








^tiöfMOt’licfje ©arjMuttc)

6c«
%

Savwiiifdjfn ©gftcmeS
öer

p traf ttfd> eit £eilfuit£>e/

n eb ff

einer ^rttif t» effel& eit.

A.f t #

2>on

Dr. @ f) tr t ft o p Ij © t r t an it e p

geheimen ^ofrat^e.

© r ft e t 25 ft tt fc»

©bttingett,

bet) Sofjonn ©eotg Slofen&ufdS).

I 7 9 9‘



V
. V .

*• V i.

3'P.S'mi ,

'
• » • V

* ' "

*

s / *
)

.

/



o r r e b e.

icinem Qjerfprecbett gemäß hätte tiefer er?

jte $8anb bes ©aminfeben @p|kme$

bereits toot mehreren '"OJonatcu erfcheinen follen.

©chon feit langer, als einem Sahte, mar baS

SDJanujFript fertig, unb ber S)rucf bereits ange*

fangen: allein eine anfjaltenbe, äuferft fchnier;?

hafte £ranf&cit, t>on Der ich noch je|t nicht ganj

hergc|telllt bin, erlaubte mir nklt, Die leiste «ftanb

an tiefes 2BerE }tt legen. (!s mufte alfo bec

Spruch unterbrochen, unb Die Q?o!lenbung beS

33anbes um einige Monate »crfchoben rcerben.

<2ooiel jur (Jntfcbulbigung, megen nicht gebalte*

nen Söerfprecbens, biefen er|ten 35anb noch in*

Dorigtn 3al;re hem ']>ublibum porjulegen.

?* % ^icht
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Pflicht eine Ueberfe$ung oon ©arwiitS goo»

noeuie, fonbern eine oollfianbige ©ar(Mung beS

t>ortrefflid>en ©arwinfeben ©pftemes, nach ei»

nem oon mit felb|t entworfenen glatte aus allen

feinen ©ebnften gesogen, i|FeS, was bet £efer

in bem gegenwärtigen 2ÖcrFe ju erwarten b<tf.

5D?it großer 50}ül)e f>abe ich bie ©ebanPen biefeS

©cbrift|Pellers in Qjerbinbung gefegt, einjelne

2>been mit ben übrigen in gufammenbang gebracht,

flüchtige 2BinFe benü^t, bingeworfene ferner*

fungen am gehörigen Orte eingefcbaltef, SBiber»

fprücbe oereinigt, jerflreute $ ()«•!? ntit einanber

oerPnüpft. ©ie Slnmerfungen unter bem §epte

(ausgenommen bie gifate ) finb oon mir: alles

Uebrige gehört Darwin.

©aß es Feine Ueberfehung ber goonomie ifl,

was ich hier liefere, erhellet febon baraus, weif

gleich biefer erfle 23anb, mehr als jur Hälfte,

©ebanPen ©arwinS enthalt, oon benen in ber

goonomie nichts oorFommt. §. 53. feine Theorie

bes gitter 2laleS; feine eigenen Sbeen über üicbf

unb garben; feine Theorie beS
<

2BikmeflojfeS;

feine ganj neue unb originelle ^ l>eorie ber 2Bin»

be; feine belieben SßemerFungen über b*e Q3er»

wanbt#
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wanDtfchaft jwifchen Der Sichtfunff, Der 9Mab<

lerfunii unD Der $onfun|t, u. f. w. £*er jweite

93anD n>irD gv6(jtentl)etiö Die oortrefltdje 'Dar?

Wiufche ^böfwlogie Der ^ffansen enthalten, wel«

(Je gan* neu iß; 2lüeö übertrifft, wag big /i$t

über ^flansen^bbftologie gefagt worDen ; unö

wobon in Der goonomie faum Die Umriße ange»

geben ftnD.

Siber — m6cf>re ntan fagen — gehören Denn

foldje phoftfalifehe, aßronomifche, botanifebe, mi*

neralogifcße, joologifd)e, geologifche, d|tf)ettfcf)e Um
r * *

terfuchunaen , tn eine *)>bbfwlogie? S5iefe ^rage

fann ich füglich unbeantwortet laßen. & iß mein

gweef, Dag 0pßem cineg großen unö originellen

Senferg in feinem ganzen Umfange Dem Seutfcßen

^ublifum borjulegen. 3d) fonnte, ich Durfte

nichtg übergehen, wag er geDacht, wag er gefagt

hatte. 2ln Der 4i)anD eineg SWanneg, wie £>ar*

win , Der überall feinen eigenen 2ßeg wanDelf,

überall 33abn brid)t, wo er nur hin fommt, läßt

man ßd) gerne leiten: gefefct aud), Daß er ung

juweilen auf Slbwege, juweilen tn ©egenDen füt>*

renfoüte, wohin ju gelangen wir feine Slbficßf

hatten. (£g wirö, eg fann ung niemalg gereuen,

* 3 in
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in fofdjet ©efcflfcf>aft bort gewefen ju fein. 3d>

wenigen«, bet tefr *auf ba$ genaue 0fubium

biefeö 0i)(Temeö 3<*twc »erwanbt habe, weif

nunmehr au$ €rfabrung, baf fogat SDarwinS

3rrt(jüniet lehrreich finb.
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C! r jt e t 21 b f$ n i f f. bev

nad) DavminS ©runbfagen. . ©. i

Einleitung . , 3

geriet* ber bisherigen Pathologen . 3

2Bie mit bic Analogie gehen barf . 4

Söebürfmß einer neuen &hft>rie ber Sfr&netnnf*

fenfd;aft . . 4

5}orjüge einer richtigen tnebijinifchcn Theorie . $

Renten unb £hcoriemad)Cn ijt Einerlei . 5

33emcrfung über einige befonbere Sluöbrücfe in

biefem 2Berfe . - $

SBitte um 9?acbftd)t bei unoermeiblkben gehlem 6

ErfieSÄapitel, 8}on ber Bewegung überhaupt 7

Die ganje Ocatur befreht aus ®eift unb Materie 7

S5etoegung ift eine SSeränberung ber ©ejlalt . 7

9tid)tigfeit biefer Definition . 7

^Bewegung ift enttveber urfprunglid> ober mits

getheilt . . 8

Definition ber mitgetheilten Q5emegung . 8

ES gibt brei klaffen oon urfprünglid;er 25cm;

9ung ... 8

* 4 Erfte
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€tfe klaffe, diejenige Bewegung, welche oon

ber <£d)were abbangt . 3

Zweite ÄlafiTc* Diejenige Bewegung, tvcld>c ben

©efc^cn ber cl)emifd)en Berwanbtfcbaft folgt 8

dritte JClajjc, Die organifebe Bewegung . 9

3 weites Kapitel. Bon ber organifdjen Bewes

wegung im 3lügemetnen , 9

Die organifd;e Bewegung ift perfd)ieben Pon ber

mitgctbeilten med)antfd)en Bewegung . 9

0ie oerfd;ieben Pon ben Bewegungen ber @d;we*

ve , . w 10

0 ie ifi perfebteben Pon ben cf>cmifd>en Bewegungen 10

9?abere Beftinunung ber organifd)en Bewegung 10

D rittet Kapitel. Bon ben perfd;iebenen ©ats

tungen ber organifdjen Bewegung . 11

Grfle (Gattung. Bewegungen beö @mpfins

b ungö;Drgane$ , , 11

(JrHdrung ber 2lupbrücfe: (£mpftnbung6s£>rgan,

SebenSgeift, Bewegung beö Gmpfinbungös Cr?

gane$ , * 11

Bier oerfebicbene Ärdfte beS @mpftnbung$s£>rga?

neö . . u
Definition ber SKei^barfeit • 1 2

Definition ber @mpftnblid;Feifc , 12

Definition beö Berm&genö §u wollen , 12

Definition bcs Bennogenö au perfnupfen • 12

Definition ber ^e^ung , 12

Definition ber- Gmpftnbung * 12

Definition ber 25ollun$ , 13

Defts
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£cftmtion ber QSerFnupfung . 13

£ie t>icr SSermogenbeiten be$ (^mpftnbungösCrs

ganeS ftnb, $ur geit ihrer &bdtigFeit, wirflidje

Bewegungen , . 14

gweife©aüung. Bewegungen ber gafern 14

2Ba6 barunter perflanben wirb , • 14

Bon ben 9)2uöFelfafern , 15

Söier klaffen Pon ^ufamtnenjicbungen ber Safern

beä t()ierifd;en $6rperei , 16

(Erfte $taffe, SKeibung^Bewegungen 17

gwette Älaffe, ©mpfinbungSjBewegungen 18

^Dritte dUafie, wtU Fu (gliche Bewegungen 18

Bierte dtlofie, per Fnüfte Bewegu ngen , 18

Crrfldrung be$ 2luPbrucfe$: BerFnupfung . 20

CErfldrung be$ 2lu$brucfeö: Berurfadjun g 20

CErfldrung beS 5lu6brucfe$: B erlettung , 20

(Erklärung be$,2lupbrue?e3; ©ewobnbeit , 20

©rFIdrung beö SluPbrucfeS: 3teifc , so

BierteS Kapitel, Bon beit ©efegen ber orga*

ntfebett Berurfad)ung , , st

€rfie$ ©efe§ : £ie gafern befffcen eine $raft, ftd)

jufatmnen ju jieben . , St

^weites ©efe£ : £)cr Seben3gei# ijt bie unmittel?

bare Urfacbe ber gufamnteniiebung , St

drittes ©efel|. £>er SReify Pon Körpern, welche

bern BSerfyeuge dugerlid) ft'nb , ift bie entfernte

Urfad)e ber urfprunglid;en gufammenäiebuug ber

gafem . . St

BierteS ©efe£ : @ine gewije BFenge ppn per?

* 5 «vs
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urfadjt t ^ u ti 9 . ©. 21

gunfteö ©efc£ : ©ine gewige Stenge oon Jufams

menjiebung organifd)er gafern, toeldje toabrges

nommenwirb, erzeugt Vergnügen, baö beißt,

©mpftnbung . , 22

©ed)Steö ©efeg : ©ine getoige ©tdrfe oon ©ms

pftnbung oerurfadbt SSerlangung , ober SSerab*

fdjeuung, baö beißt, 2Boüung . 22

Siebentes ©efclj: £>rganifd>e 35emegungen, n>eX-

d)e ju gletd)er geit, ober unmittelbar auf einam

ber folgenb , gefd>eben, toerben baburdb fo enge

mit etnanber oerbunben, bag fo oft ©ine berfels

ben nueber ermeeft totrb, albbann bie anbere eis

nen #ang bat, jte $u begleiten, ober ibr ju fok

gen 23

günfteS Kapitel. SSon ber 3ufammenjiebung

bergafern . * • 23

$Dte Urfacbe ber gufammenjtebung ber gafern i(X

ber Sebenfgeifl, bie ©mpfmbungöf’raft . 23

£)te ^ufammenjtebung ber gafern ifl ganj t>crfd)ie*

ben oon.ber eleftrtfd;en , ober magnetifd;en 2In*

Jtebung ... 24

©ben fo oerfebieben i(l and) btefe gufammenjiebung

oon ber ©djnellfraft • . 25

£ie 25erfud)e eines ©aloant unb Söolta bemeifeti

nid)t$ für bie ©inerleibeit be$ £eben$getf!e$ unb

ber elcftrifd;en Materie . . 26

Statur = ©efd;td;te beS Rittersaales, $ur ©rldus

terung . . .27
gerne*
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fernere Betrachtungen über bie EIeÜrijitdt ber

£ht*re . . . . 0. 29

Die unmittelbare SStrfung ber £hdtig?cit be§ Ses

bcnSgeijteö, ober ber Emftnbungbfrafr, auf Die

faferiebten Streite- bcS ßorperS, iß jeberjeit^u*

fammenjiebung ber organifdjen gafern . 30

9cad)bcm bie organifd)cn gafern eine ^eit lang jus

fammen gejogen gemefen ftnb, crfdüaffen fte . 31

gdhrt bie Empßnbung^fraft ju tvtrfcn fort: fo ers

folgt, nnd) einem genügen Zeiträume, eine neue

pufammenjiebung ber gafern . 32

üBcnn ein 5D?uöfeI , ober ein binnen sSBerfjeug,

jur 3ufammenjief>ung erregt morben iß, unbbie

EmpßnbungbFraft hört ouf ju rcirfen
: fo bau*

ert bie le^te Sage, ober ©eßaltung beflfelben,

fort ... . 33

Sßenn bie ^ufammenjiehung ber gafern ettra 3 ßdr*

Fer iß, M gewöhnlich : -fo entfielt baburd) im

Körper eine angenehme Empftnbung . 34

Nehmen bie ^wfammenjiebungen bergafern, an

0tdrfe ober Dauer, nod> mehr ju; fo entgehen

fd>merjhafte Empßnbungen . 34

Erläuterung bc$ 5lu$brucfe6 : St^atigfctt ber Ems

pßnbungöFraft . ^ 35

E6 gibt Feine3mege6 eine größere ober geringere

23en>cglid;feit ber faferid?ten &beite be&ftorperä,

einen $ang, burd) eine größere ober geringere

Stenge, ober 0 tdrfe non Sebenögeiß, jur gus

fammenjiebung gereift ju tverben , 36

Ers
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(5rfd)opfung ber (Jmpjifnbunggfraft, unb Sfnbdus

fung berfelbcn . . 0. 37

^cifptcle üon (5rfd)5pfung, ober 5Ibnal)me ber (5ms

pjtnbungöfraft . . 38

Beifpiele pon Sirtbaufung, ober gunabme ber (5ms

pfinbungSFraft , . 39

5Birb bie Berdnbcrung in ber £batigFeit ber (5ms

pfi'nbung6traft$u grog, ober bleibt ftc fortbaus

ernb über, ober unter bem natürlichen @rabe;

fo enthebt Äranfbeit ' 45

Sechstes Kapitel, fernere Betrachtungen über

bie BtuSfel s Bewegungen , 46

I. Bon bcn Siei^ungSs Bewegungen . 46

(Einige nnfererSJtuSFels Bewegungen werben burd)

fortbauernbe Steigungen erregt , 46

3InbereS)?uöfelsBewegungen, bie mit unferen (5ms

pjtnbungen in Berbinbung (leben , würben bens

noch urfprünglich burd) Steigung erregt . 47

diejenigen SKuSFel s Bewegungen unfereS .fiorperS,

bie pon ber 2BoÜung abbangen, würben ebens

falls urfprungüd) burch Steigung erregt . 47

diejenigen Btuetfels Bewegungen, meld;e burch

fortbapernbe Steigungen erregt werben, lonnen

gelegentlid) aud> burdh (5mp ftnbungen non Bers

gnügen unb 0chmer$, pber burd) ben BJiÜen

erregt werben , . 48

Unjdblidjc Steibcn unb 0tdmme Pon anberen Bes

wegungen (tnb mit ben, burd; Steigung erregs

ten, 3Sue>FeI s Bewegungen Perfnupft , 49

00
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<£o wie, unter ben Heroen bcr @inne, ein jeher

feine, igm allein eigenen, ©egenjtdnbe bat, burd)

»eld)e er $ur £l)dtigfeit gereift »erben fann;

fo haben aud) bie 9ftuöfel -- gafern ebenfalls ig*

re eigenen ©egenftdnbe, burd) bie fte in £gdtig*

feit gefegt »erben » • 0. 50

II. Bon ben d-tnpftnbungSsBewegungert 53

löicle twn benienigen 9ftu$Fel* Bewegungen, »eis

d)c burd) Neigung erweeft »erben, ftnb jugleid;

mit angenehmen, ober fd;merjhaften, <£mpftns

bangen oerbunben, unb »erben gulegt, auS

©ewogngeit, bureg biefe <£mpjtnbungen erreg*

bar . . 52

Einige ton ben SOtuSFeUBewegungen, bie gewöhn*

lid) burd) unfere Crmpftnbungen erregt »erben,

ftnb bennod) gelegentlid) aud) burd) unferen B3il*

len erregbar * 53

Unjahlid)e Lethen unb Stamme ton Bewegungen

ftnb mit ben (EmpfutbungS * Bewegungen ber

-BhtSfeln oerFnüpft . . 53

III. Bon ben » illF u l> r I id)en Bewegungen 54

<£rfldrung btefee 2luSbrud’eS . . 54

diejenigen BiuSFeln beS Körpers, bic an Änocgen

befeftigt ftnb, ftegen torjüglid) in Berbinbung

mit bem ^Bitten . . 54

die 3ftueFel-'Be»egungen, »e(d)e gewöhnlich bem

SBillen gehord)en, ftnb bennoeg aueg gelegentlich

burd) angenehme/ ober fdjmerjgaftc, (Empftnbun*

gen erregbar • . 55

die
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£>ie ©tuCMsBewegungen, welche gewobnltd) bcm

SSillcn unterworfen ftnb, ftnb bennod) aud; ge*

legentlid) burd) Steigung erregbar . 55

.Unjablidje Reiben unb ©tatnnie non Bewegungen

ftnb mit biefen widerlichen SDruef'e^Bewegun*

gen pcrfn&pft . 56

IV. Bon ben perfnüpften Bewegungen . 56

Crftdrung biefcä SluSbrudPeö . . 56

Bon ber se iin3ö = Berfnupfung . 57

Bon ber (TnnpfmbungSeBerfnupfung . 5&

Ben ber BMungS sBerfnupfung . 58

2ldc 507uöfct * Bewegungen , wcld;e, tn Stammen

fowof)l, als in Reiben, perfnupft ftnb, wer*

ben nad)fyer nid)t blotf pon bcm ^Billen abbans

gig, fonbern aud) Pon Grntpfmbungen unb Pott

Steigungen
1

. . 59

(siebentes .fiapitel. Bon ber Berfettung ber

organifeben Bewegungen . . tfo

5lrt i()rer (httftebung • • 60

Steiften Pott jpanblungen . . 60

girfel pon .fpanblungen . . 60

(Einige Bewertungen ber organifd)en Bewegungen

werben burd) wieberboblte, auf einanber folgen*

bc, Steigungen erzeugt . 6r

ölnbcrc Beratungen ber organifdjen Bewegungen

werben , admaftlid), burd) auf einanber folgen*

bc (rtupfünbungen erworben . 6c

Slnbcrc Beratungen ber orgamfd)cn Bewegungen

werben, admaftlid), bureft ojfterc wtdfüftrlicbe
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2Bieberboblungen erworben ; ©. 6z

2llle fold;c Verfettungen organifd)er Bewegungen

ftnb geneigt, noch einige Seit nad)ber, nad)bcm

fi'e erweeft worben, fortzugeben . 6%

SSirb ein S^l oon Bewegungen, burd) offtere

QBieberboblung, oerbunben : fo f&nnen wir unfe*

re SHufmerffamfeit
.

feljr jfarf auf anbere ©egen*

fidnbe wenben, unb ber oerfettete girfel oon Bes

wegungen wirb, bejfen ungead;tet, in feiner ges

hörigen Orbnung fortgeben . 63

Unzählbare Verfettungen oon Bewegungen fonnen

Zu gleicher Seit oor ftd) geben, ohne einanber

im Vtinbeffen ju ftbbren . 64

(Einige ©lieber auf einanber folgenber Reiben, ober

gleichzeitiger ©tamme oon ^anblungen, fons

nen auggelaßen werben , ohne baß babureb bag

©anze getrennt würbe . 64

Sß ein untcrbrod)ener Sirfel oon Jpanblungcn nid)t

gdnzlid) getrennt; fo wirb berfelbe fo lange forts

fahren unorbentlicb fort zu geben, big er wies

herum an benjenigen Übeil beg 3>iicMä gelangt,

an weld)em er unterbrod)en würbe 6$

2Birb ein betrdd)tlid)er Übeil eineg oerbutibenen

©tammeg oon jpanblungen gefrort
; fo gebt ber

ganze ©tamm unorbentlid), fo lange, big ber

angegriffene Übeil beg ©tammeg feine gewohnten

Verfettungen wieber erlangt bat . 65

©d)tvdd)er oerfettete Reiben fonnen, burd) bic plofes

lid)e Übatigfeit jidvfer oerfettetet Reiben ,
ges

trennt

W
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trennt werben . . ©.66

3ft ein Jirfel non Jpanblungen getrennt: fo haben

neue Verkettungen flatt . 67

3ft eine S^ei&c non #anbltmgen getrennt: fo oer*
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non jpanblungen . . 6|

der @d)Iaf trennt biejenigen Stetten, non benen bie

$raft bet Sßoilung, ober bie SReige äußerer @e*

genffdnbe, einen au$mad;en . 6g

Erläuterung biefer ©d^e, burd; Beifpiele . 69

Erklärung beß ©totternß •* 75

diejenigen SReiben, ober Verbinbungcn non orga*

nifd;en Bewegungen , bie am efftertfen wiebers

bol)lt worben finb, bangen aud; am.jtdrf(ten

mit einanber $ufammen * 7g

diejenigen Verbinbungen non organtfd;en Bewe*

gungen, bie am feltenffen mit anberen Reiben,

ober ©tdmmen non Bewegungen, oermifd)t

worben finb, haben ben (fdrfflen ^ufammen*

bang . ... 79

diejenigen Verbinbungen non organifdjen Bewe*

gungen, biejuerff gebilbet worben finb, haben

ben (fdrfften ^ufammenbang * 79

SBirb eine organifdje Bewegung burd) mehr als

Eine, ju gleicher Seit wirfenbe, Verurfad)ung,

Verknüpfung ober Verfettung, erweckt ; fo gebt
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ft'c mit beffo größerer ^raft bor ftcfy . S. 79

gBarum bie Verfettungen ber SRei^ungS^Beweguns
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fo. werben biefe Bewegungen mit weit größerer

$raft erregt, als burdb bie Steigung allein gi

diejenigen Bewegungen, weld;e burd; Sßollung

unb 3ki£ung sugleid; erweeft werben , gefdjes

ben mit größerer ßraft, als biejenigen, weld;e

burd; Neigung allein erweeft werben . $2

Siebtes Kapitel. Von bem ^)ertobifd;en ber nas

turttd)en Vermutungen . . 8 a
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gtveite 0dgd)t, in meld;er ftd; bie 6ternfd;nups

pen erzeugen * . 295

SKcgion ber gcuerfugeln unb 9iorbIid)ter . 297

SBoburd) ftd) bie geuerfugeln oon beit 9torblid;s

tern unterfd)eiben . . 298

©ie Sltmobpbdre ber ©dmmerung, ober biejenige

SKegts
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Stegion, wofelbft ba3 Sonnenlicht für unfer

2luge nicht mehr gebrochen wirb . ©. 298

(Erflärung ber Grntftehungö ; 2lrt ber geuerfugeln 300

Srflqrung ber Ocorblid)ter . . 302

granflinä (Erfldrung biefer Sufts(Erfd;einung 305

£>on bem Magnete . . . 306

$nigbt$ unb 9ftid;ettö tünftlid;e Magnete . 307

Theorie be$ Qlepinuö . . . 307

Polarität be$ SOiagneteö . . . 307

(Eleftrijitdt, StßdrmejtofT unb Magnetismus, ftnb

glüßigfeiten t>on t>crfd>iebener fpejiftfdjer

Schwere .... 308

Ücorblid)ter fommen fd;on in ber 23 ibel *>or 308

5Bie ber 2Mi£ tobtet . . . 309

©emitter ; Sibleiter . .310
/ (Entfernung be$ 93 lih?$ ju meffen . 311

£>b Spieen ober Knopfe an ben ©ewitter^iblei«

tern oorjujiehen ftnb . . 31

1

Theorie ber 2ßinbe. 2£id)tigfeit biefer Sehre 314

(Erzeugung beS SauerßoffeS unb beö SticfftoflfeS

in ber Ottmogphare . . 316

iDie Saboratorien ber Statur . 317

SÄuthmaßlicbe große Suft * gabrif innerhalb ber

9)olar*girfel • • • • 318

gweite jjuftfabrif, awifd;en ben SBenbefreifen,

ober um ben $lequator . . 31

8

(Entßehung ber Subwej! s^Öinbe . 319

3m gruhlinge t>erfd)tvinbet offierS pl&gltd) eine

Sufts2Ctaffe, weld;e gleid; i|l bem fünften?

ten
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ten £beile ber 5ltntogpbare . . €>. 324

£>iefe Suftm afl% entfielt innerhalb bet Molars

girfel . . -* 324

(E'ntgebung ber ©ubojt* 2£inbe . 325

25on ben Suft 5 Wirbeln . . 326

£>reifad)e (*ntgebung$art ber Otorbweg ^ 55mbe 326

D(orbweg;$Binbe bringen, auf ber £>eglid;en Äuge

oon Dcorb s^lmerita, $dlte . 327

(Erfldrung biefer Crfdmnung > 328

<£$ gibt fenfred;te Suft? Wirbel, ober groge Suft*

gplinber, weldje auf ber £bergdcbe ber <£rbe

fortrollen k • » 328

S5on ben ^ajfatrffiinben » 329

(E*rfldruttg ber <£ntgebung berfelbeit • 330

iDaö, in ber Suft aufgeloge, SBaffer, wirb in

feine 93eganbtljeile jerlegt * 332

55on ben 9)?onfuns2Binben unb ben ©turmwinben 333

2Barum bie 9J?bnfuns 2Binbe jeberjeit mit Segens

wctter nerbunben ftub „ * 335

(steigen be$ ülilö in 5(egppten * 336

2Beld;e Sage ein Sanb haben, mug, wenn e$ itt

bemfelben gar nid)t regnen foll „ 337

£Bober ber lang anljaltenbe SKegen entgeht „ 338

£ie ©ubweg;$£inbe gnb mit einer betrdd)tlid)en

2}erminberung, ober SSerfchwinbung, ber Sufts

mage nerbunben * * 340

SranflinS (£rEldrung ber 5BtrbeU ©turmwinbe 340

2Son Sanb ; unb ©ees^Binben * 342

&on mand;erlei anberen unregelmagigen £ßinben 343
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(Ergibt eigentlich nurjwei urfrrünglid)e©inbe ©» 343

£)er funfjebente ^f>etl ber ganzen 2ltmo$pbflre

t>erfd)winbet zuweilen, unb erzeugt ftd) jutvcU

len, auä Urfad;en, bie bis jegt noch unbe*

fannt ftnb . . 343

©ober eS fommt, baß bie Ocorboji s ©inbe fo be*

gierig bie geud)tigfeit einfaugen . 345

©aruni bie Suft 5 (Erzeugung aufbort, fobalb

ungefähr bcr funfjebente SH^eil ber 2ltmo$s

pbär* erzeugt worben ifl . 346

iDie oermebrie (Erzeugung unb (Entwicklung oott

£uft bängt pon ber (Gegenwart, ober 5lbwes

fenbeit, be$ Siebtel unb beS ©armefioffeb ab 346

muß, in ben 5lrltifd;en unb 2lntaritifd)en

Legionen, irgendwo ein ©d)lunb oorbanben

fein, weldjer, ju gewißen Jeden, plojlid) bett

fünfjebenten £beil ber ganjen 2Umo$pbare Pers

fd)lingt ,
ju anderen Jetten aber einen eben fo

großen Xbeil ber 2Umo$pbare plojlid; auä*

freit . 347

Jur ferneren SSeroollfommnung ber Theorie ber

©inbe werben etnige neue ©erzeuge erforbert 347

fernere ^Bemerkungen über bie 9?orbwe|i s ©inbe 348

Heber bie ©übmeß * ©inbe . » 349

lieber bie Sftorbwefic ©inbe * , 350

lieber bie ©üboft5©inbe . 350

lieber bie Otorbs ©inbe * 35T

lieber bie ©üb s ©inbe » « 351

Heber bie £>fU©in&c > . 351
'

' Heber
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lieber bte 2Befb2Binbe . > ©. 351

SlmoenbungVr neuen Theorie ber 2Öinbe unb beb

VSetterb jur CrrFldrung etneb, über ben gus

flanb ber Witterung geführten, £agebud)eb 35a

SlUgemeine VemerFungen über bie £Öcjl * 5Öinbe 357

Uebergang beb 0ubo(l s VSinbeb in 6ubmej?s

SVinb ... 358

©ret unb jmanjigjleb Kapitel. Von bem

©inne ber t{;terifd;en Siebe . 359

SHbfonberung in ben Prüfen . 359

Styatigfeit ber dugerjlen (Übungen ber Vlutgc*

fdge in ber #eroorbringung anflecfenber -üStta*

terien . . „ 360

§n manchen ©rufen beb $6rperb höben angeneh»

me, ober unangenehme ©ebanfen, auf ihre Sib=

fonberungen Hinflug . . 361

ülud) angenehme ober unangenehme Crmpftnbun?

gen höben Hinflug auf bie 2lbfonberungen in ben

©rufen . . . . 36a

Angenehme ©ebanFen, ober @tnpfmbungen, jtnb,

Zur Vollziehung beb Veifd)lafeb, fd)lcd;ters

bingb nothwenbtg . . 363

SBarum bie gwitter schiere ftd) nid)t felbjf bes

fruchten Fonnen . . 363

©ab fogenannte pichen ber ©efunbheit . 364

©ab Slnfd^toeüen beb mdnnlid;en ©liebeb burd;

ben ©efd)led)tbtrieb . . 364

©ab unbdnbtge Verlangen nad) bem Veifd)lafe 364

2ftitleibenfd;aft $mfd;en bem @d;lunbe unb bem

41?
1K? mann*
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mdnnlidjen ©liebe . . 0. 365

Sföitleibenfchaft gwifd)en ben 0d)aamtheilen unb

ben Prüften, bei bem weiblichen ©efchled;te 367

£)ie 3fliteflfer . . *367
©ntffehung ber $aare an mand;en Steilen bcö

Körpers . . .368
23 ier unb gwangigfteS Kapitel. SSon bem

0inne be3 ßinberffillenS . * 369

£)ie männlichen 25ruf!wargen . . 369

Wenn ber 3tei£ ber SDWd; in ben Prüften nicht

wäre, fo würben Diele £hterc ihre jungen, gleid;

nad) ber ©eburt berfelben, auffreflen . 370

25on bem SKeihe ber 9flild; fd;wellen bie 33rufiwörs

gen ber fUKenbcn Leiber an . . 370

2lud) hebt jtd) bie $3rujtwarge in bie wann

bie 5D?utter ben 0dugltng erblicht . 371

£)ie Wild) gerinnt in bem Sföagen aller £f)iere . 371

Wie junge dtinber ohne mutterlid;e 25 ru|t grog

gezogen werben fonnen . . 372

gunf unb jwangigfteö Kapitel. 2}on ber

©ntfiehung ber begriffe . . 373

©rfldrung beö Worteö begriff . . 373

©innen 5 Bewegung unb begriff ftnb einerlei . 374

Wahrnehmung . . . 374

©mnftnbung * . . 374

©ebad)tnig . , 374

WiebererinnerutigS = begriffe . 374

Qlnerinnerungö * begriffe . 375

£>ie Bewegungen ber 0innensWerhjeuge, ober

bie
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$te 93cgnffe, ftnb eine SReilje »on ©effaltungcn

tiefer £Bcrf$euge . . • ©. 375

<£S gibt feine abßraften begriffe • 376

£>ie erffett begriffe, mit benen mit befannt mer*

ben, ftnb bic begriffe beS ©cfitblSs©inneS 376

5Bte mir unfere ©efilblS * 23egrijfe erhalten . 377

begriff oon £>id)tigfeit . • 377

23egrijf t>on ©eßalt . *. 377

<£S iß ein $orurtbeil, baß unfere begriffe unma*

tcrielle £5inge feien . 378

<£*S iß ein föorurtf>cif , baß bie gdfyigFeit mabrs

^unebmen bloß in bem $opfe oorbanben fei 379

SBiberlegung beS SbftdtSmuS . 380

23 egrijf oon geit . . 381

SSegriff üon Drt . . 38 t

SScgriff bon SKaum . . 381

33egrijf oon gabl . . 38

£

CrS fonnen garmobl jmei materielle 5Öefen in bem«

felben Staunte $u gleicher ^ett oorbanben fein 383

CfS fann aber fein Sßefen oorbanben fein, ebne

einen Staunt eutaunebmen . 383

gernere 25emeife, baß unfere begriffe meiter

nid)t$ ftnb, als bie organifeben ^emegungen,

ober ©eßaltungen , unferer ^innen^erf^euge 384

5Son bem 3abns0dbaubern . • 385

begriffe, meldje mir burd; Crinbilbung , ober

burd) SBiebcrerinnerung , erbalten, bringen,

tn mandjen galten, ähnliche SBirfungen auf

ben Ä&rpet bwot, als unfere 2Babntebmuns

*** 3 gen

•
. 1

-
/
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gen fcormate ljerporgebrad;t haben . S. 386

9cad; gdn$lid)er gerffbrung be£ SinncnsSSerfs

SeugcS hören aud; bte begriffe beS ©inneS

gdnjlid) auf . 387

Bewertungen über bte tnebi$inifd)e Behanblung

tauber Verfemen . . 387

§wifd)en ben Gegriffen unb beit Bewegungen ber

größeren SDfuöfeln ftnbet eine auffallcnbc Slehns

lid)feit ffatt . . 388

Die Begriffe werben fdjmerjbaft, wie bie SCtfuös

fein . . . 39 t

Dumpfheit ber Sinnen s B3crf$euge . 391

£al)mung berfelben . . * 39 t

Jucfungen ber Begriffe . . 392

5llter$ s Sdnvädje . . 392

^Überlegung ber Ginwurfe gegen mtfcre£ebre pon

ber Gntffehnng ber Begriffe . 393

Go ift gar feine anbere Grfldrung m&glid) . 395

DaS Dafein irgenb eines Dingeö, außer unö, laßt

ftd) nicht beweifen . . 396

Begriffe wdfjrenb ber Traume . 397

S e d; S unb jwanaigffeSixapitel. Bon ben

klaffen ber Begriffe . 398

Grffe ßlaffe. Steigung S-'Begriffe . 398

Untcrfd;ieb jwifd)en SKeißungS ? Begriffen unb

SBaljrneljmungen . . 399

B?and)e Begriffe werben burd) fortbauernbe 9tei*

$ung erweeft, wie gewiße ©eborö» unb ©e*

ful)lö=Begriffe. Sie entfielen immerfort, oh*

ne
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ite unfer Bewugtfein, ohne bog n>tr barauf

ad)ten . . ©. 399.

diejenigen (Sinnens Bewegungen, ober Begriffe,

welche burd) fortbauernbe SKei^e erregt werben,

Jonnen bemtod) auch jufallig burd) (E*mpftns

bung, ober burd) SBoUung , erregt werben 399

die SKci^ungS s Begriffe fuhren un£ mand)e 3tcis

hen, ober Raufen, anberer Begriffe $u, bie

mit ihnen oerfnupft ftnb . 400

(So paraboje e6 auch Hingen mag, bag e$ Bes

griffe geben fbnne, bie nid)t bead)tet werben,

fo wahr ift e$ bennod) . 400

§wcite 5Uafie. {SmpftnbungSsBegrijfe 401

(EinbilbungS s Begriffe ftnb fokhe Begriffe, ober

Bewegungen ber @innens£öerfyeuge, wekbc

ttrfprunglich burd) ^ei^ung b^Porgebracht

würben, in ber Solge aber burd) <£mpftnbuns

gen oon 0d)mer$ unb Bergnügcn oerurfad)t

werben . . . 402

diejenigen Begriffe, weld)e am offterften burd)

unfere ßmpfinbungen erregt werben , ftnb betts

ttod) aud) ^ufaütg bem ^Bitten unterworfen 403

die <£mpftnbung$=Bewegungen ber@tnnens2Berfs

jeuge, ober bie (*inbilbung$sBegriffe, ftnb

mit mand)en anberen Leihen, ober Stammen

Pon Begriffen, oerfnüpft . 40s

dritte klaffe. SBillfuhrliche Begriffe 40s

SBiebcrerinnerungS s Begriffe . 403

$nf ber willfubrlichen SBiebercrinnerung ber Bes

4 Wfft
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griffe beruht unfer Vernunft s SGermogen . 6. 404

£>ie begriffe ber 2$>iebercrinnerung ftnb urfprungs

lid> burd) ^ei^ungen äußerer Körper f^roors

gebrad)t worben. 0ie waren urfprunglid)

^abrnebmung3=^egriffe . 404

^Diejenigen begriffe, bie am bffterfFen mit ber

Rollung oerbunben ftnb, Fonnen bennod) aud)

bisweilen burd) fcbmerjbafte, ober angenehme,

empfinbungen erzeugt werben . 405

Slud) Fonnen bie willfi
e

tbrlid)cn begriffe zuweilen

burd) bloße ^ei^ung erweeft werben . 405

£ie wiUFubrlid)en begriffe ber SRücferinnerung

ftnb mit mand)en anberen SKeibcn, ober 6tams

men non Gegriffen, uerFnüpft . 405

SG ierte klaffe. SG erFnttpfungö = SSegriffe 406

Shterinnerungä ; begriffe . 406

^ufammengefe^te begriffe . 406

Unjertrennlidje SGerFnüpfungen twn gegriffen 407

SGerfnupfte begriffe erhalten / burd) bfftere Sßies

bedjoblung, nad) unb nad) eine ©ewobnbeit,

gemeinfcbaftlid) $u wirFen, ungead)tet jte nod)

einzeln ber S&oUung unterworfen ftnb . 407

£>erfelbc begriff mad)t einen Übeil oon mehreren,

t>erfd)iebenen 0tannnen unb Reiben twn 25es

griffen au4 . . 408

$ume tbeilt bie uerFnüpften begriffe in bret

klaffen, weld)e er 2lebnlid)Feit , S3erurfad)ung

unb 9tad)barfd)aft nennt . 408

Einige klaffen unferer SGegrijfe werben bfftcr

burd)
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burd) unfere Cnnpfitnbungen oon Bergttügen,

ober @d)mer$, ermecft, anbere burd; bie $SoU

lung . . ©. 409

2 ofe6 SSabrnebmungS s Begriffe unb Betrags

tungä : begriffe . . 409

Bon ben fernsten BejTanbtheilcn ber materiellen

Qßelt erhalten wir feine einfad)en begriffe 5 409

2Btr ftnb oermugenb, bie erhaltenen $ufammenges

festen begriffe $u oereinfad;en, ober nod) meht

lufammen^ufe^en . . 410

gufammengefe^te begriffe . . 41

1

Berwiifelte begriffe . . 41t

Slbjfrafte begriffe . . in
<£infad)e Begriffe . . 41t

gormen, 0ubflansen, Bestehungen . 412

Bemerkungen über bie abßraften Begriffe . 413

SÖahmehmung^ s Begriffe unb Betrad)tungSsBes

griffe, eine unrid;ttge d*intheilung . 414

Begriffe be$ @>ebäd;tnige6 unb Begriffe ber (2riti^

bilbung, eine eben fo unrid)tige (E'intheilung 414

$omeg tbealifd;e Gegenwart, ein Unbing . 415

Sßahrnehntung. ©ebachtniß. ©obliegen. Urs

theil. Zweifel. (Erklärung biefer Ülubbrücfe 416

Unterfcheiben. Bergleid;en. (Stfmben. ©rkläs

rung biefer SluSbrücfe • 417

Betvugtfein . . 418

©elbftfein . . . 419

greiheit be$ 2ßillen$, inwiefern biefelbe oorhans

ben tff . , 421

5 £>ic
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Die 5Tnfd)auung$ Analogie: eine 3lrt $u fd)lieft

fett , ber wir un6 ntd)t anberö bewußt werben,

alb aug ihren Sirfungen . 6. 423

2)a$ Erfd)recfen. Erfldrung feiner Sirfungen 423

©ieben unb $wan$igffeb Kapitel. $8on ber

Empftnbungefraft . . . 425

23on bem ütei^e . . 425

Crmpftnbung wirft ebenfalls alö ein $Rei£ . 425

Sind) Sollung unb Söerfniipfung wirfen als Steife 426

£)ic ©tdrfc ber beroorgebraebten organifdben 2$es

megung t>erf>d(t ftd) wie bie ©tärfc beb fKei^eö

unb ber Empftnbungöfraft . 427

Pex ©rab ber tl)iertfd)en ©tdrfe beftnbet ftd) in

einem immerwdbrenben ^njfanbe öon ©d;wans

fung . . 428

Senn ftd), bei bemfelben ®rabe t>on Empftn«

bungSfraft, ber SReig oerminbert : fo entfiebt

©d)wdd)e aus Mangel an 5Rei£ — 33rownS

cigentlid)e 0d)wdd)e . 428

SJleibt bic6tdrfe beS SRei^eS biefelbe, unb nimmt

hingegen bie EmpfmbungSfraft ab, fo entfiebt

©d)wdd)e auS Sangcl an EmpffnbungSfraft—
23rownö uncigentlid)e ©d)wdd)e . 429

£>ie Uebcreinftimmung unfereS ©pffemeS mit bem

33rownifd)en ift ein beweis ber$Rid)tigfeit bei*

ber

,

in biefen fünften . . 429

heftige Bewegung fann ftatt ftnben ohne ©tdrfe 430

fernere Erläuterungen . . 431

£>ie Anbringung bc$ 3^ei^e^ erweeft jeberjett bie.

mit
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mit ihm übcreinflimmenbe, SSerm&gcnbeit be$

G'mpftnbungS s Organes, $ur &bdttg!eit, mos

burd) alSbcmn bie gufammenjichung ber Safer

veranlagt mirb . . . ©. 43z

Sn benjenigen 9}?uSfelfafertt, bie einem anhaltend

ben Steife unterworfen finb, häuft ffct> bie @*ms

pftnbungSfraft in ben Sa feni an, wenn ihnen

ihr gewohnlidjer SKeifc endogen wirb .
' 433

2Binterfd)laf ber &hiere . . 434

G'ntjunbung ftirrhofer ©efdjmulfie . 435

SDenn Sofern, bie lange geruht haben, bem ges

wohnlid)en Steife wieber auSgefe^t werben, fo

nürft berfelbe dufferfl heftig . 435

25erfd)icbenc Ausgange beS gtcbcrö , weld)es in

einer cdjwanfung beS arteriellen 0pftemeS $wis

fd>en Xhdtigfeit unb Blühe befteht . 436

®rogcr Verbrauch ber CrmpftnbungSfraft, $ur

Unterhaltung ber tdglidjen SebenSbewegungen 437

5Jcht unb $wan$igftcS Kapitel. &lon bem

Blciße . . . 440

@rfteö @efe^. 2Bcmt ein £teif§ öfter wieberhohlt

wirb, als bie (£mp(tnbungöfraft nücbcr erfe^t

werben fann, fo wirb bie ^Birtung beS S^ci^cö

immer geringer unb geringer . 440

Zweites ©efe$. ÖBirb ein Btei£ in fo entfernten

Zeiträumen angebrad)t, bag bie (^mpfmbungS«

fraft in ben gereiften Safern ootltowmen mies

ber erfei^t worben : fo wirtt er mit berfelben

äraft, wie baS erfte mal . 443
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^rtttca ©efe§. Sßirb ein 9tei£ nach beßdnbig

glcid)formigenZnnfd)enrdumen wieberhohlt, bie

fcon fold)er $Jrt jtnb, baß ber Berlufi t>on 0ms

pftnbung3Fi:aft in ben gereiften gafern oollFoms

men erfel^t werben Fann; fo wirb bie 3BirFung

mit größerer ScichtigFeit unb $raft heroorge-*

bracht ©. 444

SSierte^ ©efe^. 2Birb ein SReih mehrmals, nach

beftdnbig g!eid)formigen Zwifd)enrdumen, wies

berhohlt, auf fokhe &Öeife, baß er baS Organ

in wollige £hdtigfeit fe£t : fo Fann berfelbe nad)

unb nad) ocrminbcrt werben, ober auch ganj

aufhbren, unb biefe £hdtigFeit beS Organen

wirb bemtoch fortbauern . 445

gunfteS ©efeg, 2Benn ein Mangel oon $Reii§ in

bejlimmten täglichen Zeiträumen wieberFehrt;

fo ifi bie neue BcrFnupfung mit bem Mangel

an 5Rei$ jug(cid) wirFfam, um bie trägere £hds

tigFeit biefeS £heileS in bie tägliche BcrFettung

einjufuhren . . . 446

<5ed)öteS ©efcfc. SBann ein fReifj , welcher ans

fdnglid) baS leibenbe Organ in fo heftige 23 es

wegung feilte, baß 0mpfxnbung entßanb, nod>

eine Zeit lang fortbauert, fo hört er auf, 0ms

pftnbung heroorjubringen . 447

Siebentes ©efeg. £ßann ein $Rei£, in irgenb eis

mm Organe, bcjfen gewöhnliche Bewegungen

feine 0mpftnbung oerurfachen, fo heftige Zus

fammen^iehungen erweeft, baß 0mpftnbung
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entffefjt: fo bermehrt biefeneueSSermogenheit bet

©mpfinbungSfraft bie£l)dtigfeit jene&Drgane$ @.448

Siebtel ©efeg. 2üle S^&ctlc beS torper£, auf mU
d;e ein geringerer Steig mirft , aB auf jte ges

mbhnlid) $u mirfen pflegt, (eiffen ihre £)ienjte

uid)t mit ber gewöhnlichen ©enauigbeit unb

3}olltommenl)cit . . 449

Neuntes ©efeg. 2llle A^f>eile beg $6rper$, auf

welche ein nod) geringerer Steig wirft, aB ber

borger ermähnte, unb einige £eit auf biefelben

$u wirfen fortfdhrt, werben fd>merjbaft 451

gebenteö ©efeg. ©in ©rab bon Steig , meldet

geringer tjt, aB ber natürliche, veranlagt ei-

ne Anhäufung ber ©mpftnbungSfraft im gan?

$en ßbrper . . . 453

©ilfteS ©cfe^. ©in gemiger ©rab bon fKct^,

welcher geringer ijl, aB ber natürliche, bringt

baä bewegenbe Organ $u fd;wdd;erett unb 6ff=

teren ^nfammenjicbungen . 453
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<£rffet

«pijpfiologte Der Zfyittt.

ßinleifung.

folgenbe ©erf enthalt einen SSetfudj , bie Süjats

fad?en, welche ba3 Sebcn ber S^tere betreffen, unter

klaffen, £)rbnungen, (Gattungen unb 5trten ju bringen,

unb, burd) $ergletd)ung berfelben unter einanber, bie

ftbeorte $ranfbeiten ju erforfd)cn. <£$ gereid)te biö-

Ijer ber Pathologie jum großen Otacbtbeile, baß fte mit

anberen 2öijfenfd)aften nid?t gleichen @d)ritt hielt. 6tatfc

baß bie Pathologen bie @igenfd)aften ber belebten 9catur

unter einanber butten uergleicben fotlen, bemühten fte ftd)

vielmehr, burch unnü^e 0pigftnbigfeiten, bte ©efei^e beS

Eebenö au$ ben ©efet^en ber 9J?ed)anif unb ber (^h^mte

$u erflaren. 0te betrachteten ben menfd)lid)en Äorper

wie eine bpbraulifdbe SWäfcbine , unb ließen bie glüßig*

feiten beffelben eine SKeibe d)emtfd;er 2}erdnberungen leis

ben. ©abep bergaßen fte aber gdnjlid), in ^Betrachtung

|u jiehen, baß Belebung ber wefentlicbe $arafter ber

tbierifdjen Körper ift.

©er große ©dbopfer aller ©tage hu* ^mav feine

SÖerfe unenblich mannigfaltig gebilbet: bennoeb aber bufc

21 % dt
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<£t ben natürlichen Körpern eine gewißc 5lchnlid)feit ein«

geprägt , weld)e unö lehrt, baß fte alle $u @iner gamilie

gehören, baß fte alle QfBerfe @ineä unb beffclben Urhebers

ftnb. 3ebe pernunftige Analogie beruht auf biefer 2lef)ns

Iid)feit, unb fo lange fid) bie Analogie mit 2Sergleid)ung
» - ,

ber wefentlid)en @igenfd)aften ber Körper befd)dfftigt,

fantt fte unS ju inand;er wichtigen (£ntbecfung ben 2Beg

bahnen: wann fte aber, auS unüberlegter £hdtigteit,

burd) eingebilbete 5lehnlid;feiten ©egenjldnbe mit einan*

ber oerbinbet, weld)e nid)ts UebcreinfiimmenbeS ober

2lel)nlid)eS höben ; fo fann fte jwar bent ©d;arfftnne unb

ber $H)antafte reid;en ©tojf $ur 25ctrad)tung barbieten,

allein eine gefunbe ^hilofoph^ fowohl, als Siebe $ur

SBahrfjeit, maßen bergleid)en hppotl;etifche 23erbtnbungcn

nothwenbig mißbilligen.

Allgemein hat man bis je^t ben Mangel einer fofd)cn

&heot*ie gefühlt, weld)e auf ffrenge Analogie fid) ftu^tc,

unb bem praftifd)cn 2lr$te jur 3fad).tfd)nur bienen tonnte.

!Da eine Üföcnge Pon £hatfad)en, wenn fte unter fid) in

feiner SSerbinbung flehen, fd)wer $u behalten iff ;
ba cS

nod) fd)werer ifi, ©d)luße auS bcrgleid)en einzelnen unb

abgefonberten £hatfad)en $u jiehen : fo mußte, natürlicher

Sfficife, bie #eilfunbe, felbjt unter ber Leitung ber fd)arffin=

nigjlen Anführer, weniger wirffamfein, als fte fein follte.

£>er gefcl>afftic^e ^>aufc gewol)nlid)er ^lerjte, weld)er entwe*

ber im ginftern heifum tappt, ober burd) ben ©d)immer ir«

rtger SLF>coriett ju unabfcljbaren 3rrt()umcrn perleitet wirb,

ubt biefelbe bettnod) aus, aber jum Untergange oon £au=;

fenben. SDaju fommt nod) ber fortbauernbe Dtad;thcil,

wcU*



meldet 5cm *PuWiftmt aus 5cn §eiftmg6 ’? 2Tnfunbtguttijen

»on angcbHd)cn geheimen Mitteln tuib bdd) gepriefenen

-Ouacffalberete'n erwad;ß. £)a3 ©emütb beS Unwiffcnben

nnrb $ur abergläubigen gurd)t t>or ^ranfbetten, bic er

gar nid)t bat, gcßhnmt, tmb ber eingebilbete Traufe

wirb bie 25eute irgenb eines lißigen ÜuadTalberS.

(Eine Theorie, meld;e auf bie Biatur gegrunbet was

re
;
weld;e bie aerßrcuetcn £batfad;en ber J^etlfunbe ocrs

fnupfte, unb bie @efe£e bcö organtfd)cn Scbenb unter

(Tinen ©eftd)tSpunft ju bringen t>ermod;te, mußte, in

mancher SKudfßd)t, für bie mcnfd)(td)e ©efellfdjaft oon

großer 2Bid)tigfeit fein, ©ie würbe Banner oon mittels

mäßigen ®eißeSsgabigfeiten in ben ©tanb fe^cn, bie

.fteilfunbe jum 2Bol?l ber 9ftenfd)beit auS^uuben; fte mitrs

be einen Seben, ber nur literarifd)e S3ilbung batte, fas

big mad;en , bie wahren ©d)üler ber $eilfunbc oon uns

t>erfd)ämten ©roß(Vred)ern unb t>erfd;nu$ten ©d)lcid>em

$u unterfd)ciben. 2lud> mürbe jte ben 9J?cnfd)en, in mans

d;cr mid)tigen Sage, ©elegenl;eit jur ©elbßfenntniß

fccrfdjaffen.

(Einige neuere praftifdje Siebte perwerfcrt überhaupt

«He ^b^erie. ©ie nehmen feine 9tftdßd;t barauf, baß

£>enfen unb £ fyt or temad)en Einerlei iß, unb

baß fein 2lr$t irgendeinem Äranfcn ©twaS uerorbnen fann,

obneju benfcn, baS beißt/ obne ßd) etne£beorte$u bilben.

©lucflid) iß berjenige Traufe, beffen 2lr$t bic rid;tigßc

S^b^ottc bat!

©ie QluSbrAde: 9*egrijf, SÖafjrnebmtmg, (Ernpßns

bung , 2ßiebererinnerung u. f. w. werben in biefem £5ers

§W 3 *e



re in einet- eingefchränfteren 23ebeutung gebrauch, als bei

licn metapbpftfchen ©dgriftfiellern. ©er SSerfaffer war
zweifelhaft, ob er nicht, fratt biefer fffibrter, neue auf*
nehmen feilte: erhielt aber bafür, baß neue Srflarun«
gen bereits gebräuchlicher SluSbrücte bem ©ebädjtniffe
her Sefer weniger befd)werlich fallen würben, als neue
SBSrter, bie bisher eon 9tiemanb gebraucht worben wa»
ren.

6 in großer Sheil biefes ©pftemeS hat gegen jwanjig
j'ahre bei bem Srfiinbcr ruhig gelegen , wie mehrere fei*

ner greunbe bezeugen tonnen. €r hoffte, burd) eine nod)s
malige ©urd)ftd)t, baffelbe einer günftigen Aufnahme
Wttrbiger ju machen. Slllein baran oerhinberten ihn
«nhaltenb anbere 83efd>äfftigungen, unb bnrften ihn
wohl immer baran oerhinbern, fo lang er noch fähig fein
wirb, eine foldje ©urd)ftd;t ju übernehmen. Sr bittet

hoher ben unpartheiifdfen Sefer, baffelbe fo anjunehmen,
wie eS i|v, unb alle SOiängel, im Ülußbrucfe fowohl, als
m ber ©d)lußfo[ge, jn entfd;ulbigen. ©ie SWannigfal;
rigfett ber ©egenftänbe, bie Unoolltommenheit ber ©pras
ehe , unb biejenige Unoolltommenheit, weld;e er mit als

len anberen SKenfchen gemein hat, unb oon weld)er er

tnd)t eitel genug ift, fiel) frei ju glauben, finb ©d)ulb
an biefen Mängeln, ©er 25erfaffer felbft fühlte fehr tebs

haft bie Suchen unb ©ebred>en ber folgenben SBlätter:

inbeßen glaubt er hoch, baß biefelben bem aufmerffamen
Sefer einige ©enugthuung gewähren bürften, unb baß
tte 3uv Äenntniß unb Teilung ber Ävanfheiten etwas bei*

iutragen fähig fein möd;ten.

SrfieS
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<£rjfe$ Kapitel.

sgott fees SBewegtitig .

ö&erfcftupt»

sfttanmug fid) bie ganje Statur als aus jwet 2Se=

fe„, au« 5wei ©ubftanjen, befiehl »orftcllen. ©«

eine biefer ©ubftanjen nennt man ©eift , bte anbere 9J?as

ievie. Sie erfte befiöt bic Äraft, Bewegung anjufans

gen, ober betoor ju bringen: bic jwcite befifjt bte gas

luatcit, biefe Bewegung anjunebmen, ober mitjutbedcn.

Sie Bewegung, als Urfad)e betrachtet, gebt atfo icbcr

SJBivfung unmittelbar »orber ;
unb als UBirfung betra )-

tot, folgt fte jeber Urfad)c unmittelbar nad).

SSemegung überhaupt ift eine 93 er 5 nb.es

rung ber ©c ft alt. SÖtan tann baS ganje Unioers

fum als ein Sing bon einer beftimmten ©eftalt betrad)*

ten; unb, in biefer SRficfficbt, ift bie SSemegung ttftenb ®*

neS feiner Sbeile «ine SSeränberung ber ©eftalt bcS ©an=

jen.

«Sollte man gegen jene Seftnition ber Bewegung

ben ©inwurf machen, bag eine Äuget »on ©Ifenbein fid)

um ihre Üljee breben fönne, unb bag, in einem fold)en

gälte, ^Bewegung ohne «Beränberung ber ©Cftalt »orhan*

ben fein mürbe; fo lagt fiel) antworten: bie ©eftalt ber

©inen ^artid'el ,
x , an ber ©ir.en ©eite biefer Äuge!,

i|tnid)t biefelbe , wie bie ©eftalt ber ^articfel y an ber

anberen ©eite ber Äuge!. Stod) weniger finb bie 9>ars

ticteln felbft biefelben, ungeachtet fie »on ähnlicher @e=

ftalt'flnb. Siefe ^)avti«'eln tonnen baber nicht unter em=

21 4
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anbei: ben Ort berdnbern, ohne bag bie ©effalt bc$ ©an»
3cn gleicher §eit nerrüeft, ober neranbert werbe.

^)ie ^en?cgüng ber Materie überhaupt tft entweber

nrfprüngl id;, ober .mit ge t(; eilt.

Sttitgetbeilte Bewegung nennt man btejents

0C, meld;e non anberer Materie, bie ftd> in «Bewegung
b.en'öbet, mitgetbeilt, ober erbalten worben tff. £ie ©es
feöe ber mirgetl>eilten Bewegung ftnb oon berühmten 9cas

turforjchern , welche über bie mechanifd;en Grafte ge«

febrieben haben , befrimmt worben. 23 ei biefer «Bewes

flung ift allemal bie ©efd;winbigfeit, mültipligirt mit ber

Wenigen flürper*, auf. weiten gewirft wirb,
gleid; ber ©efdnninbigfeit, multiplijirt mit ber SRöfle
bctfjenigen .ftorperg, weldjer wirft.

gibt bret Älaffen non urfprüngticf;er «Bewes
gung ber Materie,

^rfte Pfaffe, diejenige Bewegung, welche
non ber €>d;were abbangt, hierher gebürt, ber

tagftd)^ unb jährliche Umlauf ber £rbe unb ber Planeten,

bie (fbbe unb glutb be$ leeres , ba$ 9?ieberfallen fd)we*

rer Jlorpcr, unb anbere ähnliche ©rfcheinungcn. ©er
außerorbentltdbe ©charfjtnn eined 9 c e w t o n bat bie ©es

bie|er klaffe non Bewegung au$ bem einfachen ^)rtns

^ip ber allgemeinen Slnjiehunggfraft ber Materie berges

leitet. ©ergleid;en Bewegungen untcrfd;eibcn fid>, burch

il)te Neigung ju ben 9)?ittclpunften ber 0onne unb ber

Planeten, ober burd) ihre Abneigung non benfelben.

Smeite .ftlaflfe. ©iejenige Bewegung, welche
ben @efel*eti ber chemifchen »ermanbtfchaft

folgt.



9

folgt. £>ie d)cmtfd;e klaffe ber Bewegungen innfagt

bie oerfdneöcnen @*rfd)einungen ber (Sbemie. SD?änd)e

a#«tfad)e., weld)e tu biefcö gelb ber 2Bijfenfd)aftcn ge*

bort, ig fefyr genau unterfud)t worben; allein bie ©efef^e,

nad) benen fid) btefe £batfad>cn rid)tcn , jtnb nod) nid)t

auf fo einfadje ©runbfä^e juruct gebrad)t worben, als

bei ber erfben Älaffe gefd)el)cn ifb. 9tur fo Wiel lagt fi'd)

mit &8al)rfd)einlidgeit behaupten: bag bergkrd>en Bewe*

gungen wen ber fpejigfeben Slnjrcbung ber Stfteile ber

Körper, bag tyeigt, non bem Unterfdgebe in ber ©tdrfe

bcr^ln^icbung, abhängig ftnb. £>te d;emifd)en Bewe^

gungen unterfd)eibcn ftd? baburd) , bag fte jeber^cit mit

einer bcutlid)en Verlegung unb BHeberocrbinbung ber in

£l)ätigteit gefegten Materien nerbunben ftnb.

dritte $laflfe. £>ie organifd)e Bewes

gung. £)iefe klaffe begreift alle Bewegungen in ber

tlgertfcben unb oegetabilifdjen $©elt: ©rgenS bie Be?

wegungen ber ©cfdge, in weld)cn bie ©dfte ber £l)iere

unb spflanjen jirfultren; Reitens bie Bewegungen

ber $D?uefeln, Weldje bie CrtSsBeranbcrung ber Spiere

unb ^flan^en bewirten
; £ r i 1 1 e n S , bie Bewegungen

ber ©innen sQBerf^euge, burd) weldje bie Begriffe ber

&f)iere unb ^gan^en entgehen, SMefe Älaflfe non Bewe*

gungen ig ber ©egenganb beS folgenben SSerfcS.

3n>et teö Kapitel.

9Jon. ber ovganifc^en ^Bewegung im 5{llgemettten.

^ie organifdjen Bewegungen unterfd)eiben ftd) non

ben mttgetb eilten med)attifd;en Bewegungen, bas

burd;,
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burd), bag fte mit ihrer Urfad)e in gar Feinem mecbants

fd)en Berhdltnige flehen. Oer ©tog mit bem ©porne in

bie Jpaut eineö ^ferbei?, teranlagt bafielbe, ein Juber

#eu ju bewegen. (Ein medbanifcheS Berhdltnig jmifd)eit

llrfadje unb äßirFung fenbet, bemjufolge, f?ier gar ntd>t

gatt.

Oie organifcöett Bewegungen unterfdbeiben ftc^> t>on

ben Bewegungen ber ©dbwere baburch, bag fte^

x>bne grogeren Sßibcrganb ju gnben, nad^> allen ©eiten

auSgeubt werben Fonncn.

Oie organifd)en Bewegungen unterfdbeiben ftd& enbs

Itd; uon ben d)emifd)en Bewegungen baburd),

bag Feine bcutlidw Verlegung, unb Feine neue QBiebemreis

nigung , in ben ftd> bewegenben Materien gatt gnbet.

©enn wir alfo fagen, bie organifdbe Bewegung wirb

burd) SKeijung hertwrgebradbt: fo meinen wir nid)t, bag

bie Bewegung mit bem meebanifdben (Jinbructe be$ SRcis

jeb in irgenb einem Bcrbaltnige gebe; auch nid)t, bag

fte burd) bie allgemeine ©djwerFraft ber beiben Äorper

heruorgcbracht werbe; eben fo wenig burd) bie chemifd)ett

€igenfd)aften berfelben. 2Öir behaupten lebiglid), bag

gewige organifd)e gafern burd) irgenb (£twa$ in Ül;ätig^

feit gefegt werben, wa$ auger ihnen gd) begnbet.

3luf biefe SBeifc bringt 5. B. ber 5Kei$ beä Blu*

teö bie ^ufamraenjiehung be$ iperjenS hertwr ; auf biefe

2Beife reifen bie ©ubganjen, welche wir in unferen 5Q?as

gen unb ©ebdrme aufnehmen, bie genannten Xbeife §u*

Bollbringung ihrer Berrid)tungen. Oie £ichtgral)len

teilen bie DFefthaut $u organifd)cn Bewegungen, wdh*

renb
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renb btefelben Sic^tprablen, 511 gletdjer £eit, burd) bie

untätigen geudpigfeiten beS 2lugcS , in <£inen Brenne

punft gebrochen werben. die 0d;wittgungen ber £uft

retten ben ®eb6r 5 Dcerven ju organifd;en Bewegungen,

wdlpenb wabrfd)einlid) baS Trommelfell beS Obres eine

tned;anifd;e 0d?wingung erleibet.

Sntte$ 5?apitd.

9Jon ben öerfdjiebenen ©attungen ber orgatiifdjen

Bewegung.

<£rpc ©attung. Bewegungen beS @m«

ppnbungS?OrganeS.

der 3luSbrutf, (SrmppnbungS^Organ, bebcutet,

in unferem 0ppeme, nid;t blog ben martidpen TOeil beS

©ebirneS, beS SKucfenmarteS , ber Nerven, ber ©innen*

SBerfjeuge unb ber Pusteln, fonbern aud; jugleid) jenes

SüebenS * ^rinpp , jenen SebcnSgeip, weld;er burd)

ben ganzen Körper verbreitet ip, ebne bag er unferen

©innen anberS, als burd; feine Bildungen, bemerfltd)

wirb, diejenigen Berdnbcrungen, weld;e in bem (Em?

pftnbungS* Organe zuweilen patt pnben, 3. B. bei 2ln*

Prengungen ber SßillenStraft, ober bei ben (ürmppnbun*

gen von Bergungen unb ©d;mcr$, nennen wir Bewe*

gungen beS €mppnbungS*OrganeS.
der £ebenSgeip dugert feine TbdtigFeit atlf t>ter ver*

fdpebene Steifen, ober, mit anberen Porten, baS tlpe*

rifd;e CrmppnbungS:* Organ bepgt vier verfdpebene $rdf*

te, weld;e getegentlid; auSgeubt werben, unb bereu

31uS*



SfuSöbung bie Urfadje aller ^ufammenjiehungen ber fafes

rieten ^l;et(c beb Äorperb tft. ^Diefe mer strafte beb

(E'mpftnbungb s£)rganeb beigen, in ihrem untätigen gus

ftanbe : Stci£ b arfeit, (£*mpft nb 1 1 d> f eit, Vers

mögen j u mollen, unb Vermögen jti t>erfnüps

fen. 3n ihrem thdtigen gufranbe nennt man fte: Stets

3 ung, <£mp ftn bung, VSollung unb V e r f n ü ps

fung.

St et £ bar feit iff bab Vermögen, auf Veranlafs

fung ber, t>on dugeren Körpern erregten, Steigungen,

gufammenjiehungen ber gafern h^orjubringen.

* CEmpfr nbftcl) feit iff bab Vermögen , auf Vers

anlagung ber (Empfmbungen t>on Vergnügen unb ©djmerj,

gufammen^iehungen ber gafern fjeropr ju bringen.

£>ab Vermögen ju wollen iff ein Vermögen,

auf Veranlagung beb SBillenb, ^ufammenjtehungen ber

gafern h^roor $u- bringen.

£>ab Vermögen $u oerfnupfen iff ein Vers

mögen, auf Veranlagung genüget* ^Hfawmcnjicbungen

ber gafern, genüge anbere güfammenjiehungen berfelben

hervor ju bringen, weld;e ben elften folgen, ober biefcls

ben begleiten.

Steigung ifl eine £hatigfeit, ober Verdnberung,

trgcnb cineb dugeren Xheileö beb dmpftnbung^s Drganeb,

mcld;er in ben Sttubfeln, ober in ben ©innen = &ßerf$eus

gen, beftnblid; iff, auf Veranlagung ber Einbrüche aufs

ferer Körper.

(*m \> ft n b u n g iff eine £bdtigfeit , ober Verdnbe*

nmg, beb mittleren Xheilcb beb £mpfmbungb?£>rganeb,

ober



ober be$ ganzen £mpfi'nbung3s Organes, oon fold)cr

5lvt, baß fte in irgenb einem feiner dußerßen, in ben

fDiuSfeln unb ©innen ^er^eugen beßnblkben, Steilen

on fangt

BSoUung iß eine &bdtig!eit, ober Bcrdnberung,

beS mittleren 2fyeüe3 beS (JmpßnbungS s Organes, ober

beb ganzen ßmtpßnbungSs Organes, oon foId>er 51rt, baß

fte in irgenb einem feiner dußerßen, in ben BiuSteln unb

©innen? 2Berf$eugen beßnblid;en, Steilen, ftcf> en?

bigt

Berfnupfung iß eine £batigfeit, ober Berdn?

berung, irgenb eines dußerßen ^fteileb beb (£mpßnbungS?

Organes, meiner in ben BiuSfeln ober ben binnen?

©erzeugen beßnblid) iß, auf Beranlaßung einiger oor?

her gegangenen, ober jugleid; oorbanbenen , gufammcn?

jiebungen ber gafern.

£>aS B?ort Berfnupfung bcbeutet eigentlich ei?

ttc Bereinigung , ober gufammenfunft, non fold)en £in?

gen, bie ftd) , in gemißer SKutfßdjt, dbnlid) ßnb. £Bir

fagen nicht leid;t, im gemobnlidjen ©prad;gebraud;e, baß

bie 3Birfung mit ber Urfacbe oerinupft fei, ungead)tet

beibe notbmenbig einanber begleiten, ober auf einanber

folgen. CrS tonnen baber bie gufammen^iebungen unfe?

rer BiuSteln unb ©innen ;2öer^euge mit einanber per*

fnupft genannt rnerben, ob man gleich nicht eigentlich

fagen tarnt, baß biefe gufammen^iebungen mit SKeiftung,

(Empßnbung, ober 5Bollung, oertnupft feien; benn fKeit^

^ung , ßmtpftnbung unb Rollung , ftnb bie Urfad;en,

jene gufammen^iebungen hingegen ftnb bie BSirtungen.

£>ic



£ie btetf Vermögenheiten beb thterifd)en (fmpftn*

bungbsDrganeb tonnen, jur Jett ihrer £hdtigteit, Bes

Regungen genannt werben, ohne baß baburd) ber

(spräche ©ewalt gefcl>ief>t. (£b ifit nicht möglich/ baß

wir, aub einem £ujlanbc ber Unempßnblichfcit, über«

gehen füllten in einen guflanb oon (*mpßnbung, ober

£hdtigfeit , ohne baß einige Verdnberung beb Qmpftn«

bungbs£>rganeb babei fiatt fdnbe. 3ebe Verdnberung

fe$t aber Bewegung ooraub. 2lub biefern ©runbe wer«

ben bie, oorber erwähnten unb befchriebenen, tner Vers

tnbgenheiten beb GmpftnbungbsCrganeb, juweilen oon

unb Bewegungen beb ©mpfinbungbsDrganeb

genannt, um fie t>on ben Bewegungen bergafern

3u unterfcheiben, welche Ic^te Benennung bie Bewegung

ber SSftubfeln unb ©innen i2Berfyeuge bezeichnet.

Zweite ©attung. Bewegungen ber

gafern.

Unter bem 2lubbrucfe, Bewegungen ber ga<

fern, oerßeben wir, theilb bie ^ufammenjiehung ber

Üftubfeln, theilb bie Jufammenztehung ber unmittelbas

ren ©innen = 2BerFzeuge : benn bie unmittelbaren

(bureb bie äußeren ©innen t SBerfzeuge bebeifs

ten) ©innen sSöert’zeuge, begehen ebenfalls aub bewes

genben gafern, weld;e in bie marfidjte ©ubfianz &er 9cer?

uen eingehüllt jtnb. £Me Bewegungen ber gafern ftnb

alfo oon ben Bewegungen beb (Empftnbungbs£)rganeb

»erfepieben.

£>ie SSÄubfelfafern jmb theilb gerabe, theilb ringfur*

mig.



«ttg, tbeiB fptral. 5lu$ bert geraben 5D?uöFerfafet'tt beheben

bie gortbewegung$ z Sftuöfeln , burd) bereu gufammen^iez

gung btejenigen$nod)enberGliebmaagen unbbeSSftutnpfeS

tn «Regung gefegt werben, an benen if>rc dufSerflen (£nben

befefttgt ftnb. £>ie ringförmigen Sftuöfelfafern, unb biefpiz

ralen, bilben bie bohlen SÄuöfeln, namltd) ben £)arm?anal,

bie Arterien, bie QSenen, bie Prüfern bte einfaugenben ©efdge.

<Die 9)?uofelfafern ftnb bewegenbe 2Berf$euge, bie

mit iener marfiegten ©ubfian^ permifd)t ftnb , weld)e in*

iterbalb ber Oterpen enthalten tj?. £>iefe gafern ftnb mit

bem SSermbgen begabt, ftd> jufammen ju pichen, unb fte

werben, entweber burd) entgegen wirfenbe iföuöfeln, ober

burd) umlaufenbe ©dfte, ober bureb ela|ltfd)e Q3dnber,

wieberum in ihren Porigen erfd)lafften gufianb oerfegt.

©o Rieben $. $8. bie SOtuSfeln an beruhten ©eite beöSSor?

berarmeö, oermittelji ihrer ©ebnem bte ginger jufammen,

ba hingegen bie n an ber anberen ©eite be6 2}or*

berarmeS biefelben wieberum auSbebnen. £>ie Arterien

werben burd) ba$, in ihnen umlaufenbe, SMut auSges

bebnt. 3m 9?acfen ber oierfufigen £bi*re ifl ein flarteS

elaftifcbeä 2?anb oorbanben, weld)e£ ben, ben ßopf aufs

gebenben, SÜhtbfcln beiflebt, um benfelbcn in einer borü

jontalen 9fad)tung ju erhalten, unb ihn wieberutn auf$us

rid)ten, wenn er nieberwdrtö gebogen worben iff.

5Ule Sufammenjiebungcn ber gafern beS tbtcrtfd;en

Körpers entfpringen auä bem GrmpfmbttngS z Organe,

©ie tbeilen ftd) in Pier klaffen, welche mit ben Pier $rdfz

ten, ober Q^ewegung^ Sorten, beb (£mpftnbungS;£>rganeS

uberetnfummcu, unb bureb biefelben perurfaegt werben.

x, ©$



r. würben ndmlid) urfprnngltdj bie Jufammens*

$iebungon ber gofern burd) bie SKei^ungen oers

urfad;t, weld)e ©egenjtdnbe erregten, bie bem bewegten

Organe äußerlich waren. @o entfielen, 3 . 55. bie

0d)(dge beö .ßierjenS, oon ben Steigungen, weld)e ber

Steig beö 23Iutc0 erregt. 5lud) bie 2ß a b r n e b m u n g $s

S3e griffe jtnb ben Steigungen aujufdjreiben, weld;e

äußere Körper erregen, wie unten au6 fübrtid;er bärge;

tl;an werben füll.

2. £a aber angenehme, ober fchmerjbafte dmpfüns

bangen, fold)e Steigungen offterb begleiteten
: fo würben

tiefe Jufammenjiebungen ber gafern, oermbge ber ©es

wofynbeit, aud) b u r d) dtnpftnbung beroorbringbar,

nnb bie Steigungen horten auf, $ur drregung berfelben

notbwenbig $u fein, dö wirb, 3 . 25. bie 2lbfonbcrung

ber Übrdnen, in ber &raurigFeit, burd; bie dnrpfünbung

be3 ^cbmerjenö veranlaßt. 5Iud) bie dtnbilbungSs

begriffe (in Traumen, ober im Sffiabnftnne) werben

bürd; ba$ Vergnügen , ober ben 0d;mer3 erweeft, wos

t>on fte twrmalo begleitet würben, wie unten gezeigt wer* <

ben foll.

3 . £>a ferner bie Slnffrengung be$ 2£illenö biefe ans

genehmen ober fd;mer3baften dmpftnbungen offterb bes

gleitete: fo würben, oertnoge ber ©ewobnbeit, bie Jus

fammenjiebungen ber gafern burd; ben £öillen ers

weetbar, unb fowohl Steigungen, alö dmpfinbungen,

horten auf, jur dperoorbringung berfelben nothwenbig

erforberlid; 3 U fein. 25on fold;er 2lrt ijl bie üorfdgIid;e

gortbewegung beä dtorperS. Slud; geboren (>LevI>er bie

2ß ic:
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SSiebererinnetunggsBegri fife, wie 5 . B. wenn

wir ung bemühen, dag Alphabet rädwdrtg herzufagen.

Unten wirb bieg naher auö einander gefegt werben.

4. Da, nod) außerdem, manche 3uf«mme^iebuns

gen ber gafern offterg andere ^ufammenjiebungen der gas

fern begleiteten: fo wurden jene, oermoge der ©ewohns

heit, durd> i v e Berfnupfung mit diefen er«

weefbar. Steigung, Empfindung und Sßollung, horten

auf, zur Erwecfung derfelben unumgänglich erforderlich

ju fein. 2luf folche Sßeife find, beim ged)ten, die SRuäs

fei -Bewegungen der unteren ©liedmaagen mit den SRug«

fei s Bewegungen der 5lrme öerfnupft. 5lud) die 51 n e r«

i n ne rungg* Begriffe finb mit anderen Begriffen

perfnüpft, weld)e ihnen Porber gingen, oder mit ihnen

fcugicid) oorhanben waren: fo fahrt man B. Pon felbff

fort, baö Alphabet in der gew6bnlid;en Ordnung heraus

fagen, fobalb man baflelbe einmal angefan«

gen bat, Dapon unten mehr.

Diefe Pier Klagen Pon Bewegungen ber gafern nert*

nen wir : 1) 31 e
t
g u ng $sB e n? eg u n g e n ; 2) E m*

pffnbungä s Bewegungen; 3) w i U f u h f l i d;e

Bewegungen; 4>perfnüpfte Bewegungen.

1 . Bon den Stetig un g g^Bew egungen. Die«

ienige Xhatigfeit, oder Berdnberung heg Empftnbungg«

Organe^, welche durd) den Einbruch augerer $5rpee

perurfad)t wird , hört entweder ganj einfad) auf, oder

eö folgt ihr Empfindung, oder fie bringt gufammenzies

hung der gafern herpor. 0 ie wird Steigung genannt.

SReihunggsBewegungen find, demzufolge, diejenigen gus

$«rtping ©ptfem, 1.$. B fam*



fammenjiebungen ber 9J?uöfelfafcrri> ober ber binnen*

©erzeuge, n>eld>e aufjene £bätigfeit, ober 5Serdnbc*

rung beO (*mp(tnbung$s Organes, unmittelbar folgen.

2 . 55 on ben Qrmpftnbun g$s Bewegung en.

'^Diejenige ^bdttgFcit, ober 55erdnberung beä (rmpfin*

bungö = C>rganeö, meld)e Vergnügen unb ©d)mer$ au$*

mad)t, bbrt entmeber ganj einfad) auf, ober eb folgt

berfelbcn 9£olIung, ober ste bringt gufammenjiebung

ber geifern beroor; ©ie tvirb <£ m p ff n b tin g genannt

<£m p ft n b u n g 6 s 93 e m e g u rt g e n ft'nb , bemjufofge,

btelenigen gufammenjiebungen ber 9£J?u£?elfafern, ober

ber ©innen s£Berfyeuge, n>eld)e auf jene ftbdtigfeit, ober

SÖerdnbcrung be$ ©mpfmbung^DrganeO, unmittelbar fol*

ßen.

3 . 55 on ben «hü f ßl) rCicfytn 33 tm eg ungen.

^Diejenige XbatigFeit, ober 53erdnberung beO ©mpfut*

bungö s Organes, weld)e ba$ 53erlangcn ünb bte 55erab*

fd)cuung auSmacbt, b&rt entweber gan$ einfad) auf, ober

fte bringt ^ufammenjiebüng gafern beroor. ©ie

rnirb aisbann 3öollung genannt. 5B i HFu b r liebe

33 etv cg ungen, 3Bollungö* Bewegungen, ftnb,

bentjufolge, biejenigen 3ufammen$iebungcn ber SÜ?ub?elfa*

fern, ober ber ©innen = 3Berf$euge , n?eld>e auf jiene

Stbatigfeit, ober 93erdnberung beö ©mpftnbungb ?£>rga=

nc$, unmittelbar folgen.

4 . 33 on ben oertnupften 93 ercegungen.

diejenige SbatigFeit, ober 93erdnberung beS ©mpftns

bungä; Organes n>cld)e mit ber gufammenjiebtmg ber

gafern oerbunben i)i, bortentmeber ganj einfach auf,

ober



aber e& folgt berfelben 0mpfinbung, oberVMung, ober

ft> bringt anbere gufatnmensiebungen ber Sofern beroor.

0ie Wirb alsbann Verknüpfung genannt. Vers

knüpfte Bewegungen, VerknüpfungS^Be*

Regungen, fxnb , bem^ufolge, biejenigen gufammen*

$ief;ungcn ber VkuSkelfafern , ober ber 0innen = &üerk$eu*

$e, tx>eld>c auf jene £l)dtigkeit, ober Veranberung beS

0mpfinbung6 = Organes, unmittelbar folgen.

£>ie tbdtigen Bewegungen ber Sofern, fo?

wobt bie ber VfuStelfafern, als bie ber 0innens2Berks

jcuge, ftnb wabrfd)einlid) bloße einfad)e gufammenjie*

bangen. $Oie Safe™ werben, wie oben bereits erinnert

worben, burd) entgegen wirkenbe SDhtSkeln, burd) jtrku*

Iirenbc 0afte , ober burd) elajtifd>e Banber ( im Vacfen

ber otcrfußigen £l)iere ) wieberum erfd)lofft unb perlän*

gert.

£)ie Bewegungen bcS 0m pftnbungSsOr*

ganeS, fowobl biejenigen, weld;e bie 0mpftnbungen

oon Vergnügen unb 0d)mer$ auSmad)en, olS biejenigen,

weld)e bie Stellung auSmacben, unb biejenigen, weld)e,

als golge oon SKeif^ung ober Verknüpfung , ^fa^men*

jiebungen ber S^n t>erurfad)en, werben oon unS keU

neSwegeS als Jjtinfließungen unb gurüctfließungen beS

BebenSgeifteS betrad)tct. Blud) galten wir fte nid)t für

£in = unb S;tr * 0d)wingungen , nod) für Blnbaufungeit

unb in baS ©leid)gewid)fcfMwtgen beffelben : fonbern für

folcbe Bewegungen, ober Veranberupgen beS BebcnSgei^

fkeS, welche bem Beben eigentümlich ftnb.

Blntn er! ungen. i) BBenn auf gewiße Jufams

B 2 tuen*
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tnen$icbungcn bcr gafern anbere gufammenjiebungen bet

gafern erfolgen
: fo Ijcigt biefer ^ufammenbang, 95 er«

fnupfung.

2 ) 2Öenn auf Bewegungen beö Crmpftnbung6 = £)rgac

ne$ Jufammenjiebungen ber gafern erfolgen: fo beißt bet

gufammenbang , 95 e r u r f a d) u n g.

3 ) 95enn Bewegungen ber gafern unb Bewegungen

beö Crmpftnbungös Organes einanber, wedbfclfeitig , in

fortlaufcnben Reiben, überstimmen, erwecken: fo nen*

nen wir bieg Verfettung bcr organifctycn Bewegun*

gen.

4) Alle biefe Arten t>on ^ufammenbang unb Verbins

bung entfteben bureb ®ewobnbeit; bag b^igt: bureb

bfftere QBieberboblung.

5 ) Durd) ben AuSbrucf, SKeib, oergeben wir

ntd>t blog bie Anbringung äußerer Körper an unfere

Sinnen ?9Bcrf$euge unb Vfuöfelfafern , woburd) bagjeni«

ge Vermögen unfereä @mpgnbung$ *Organe$, weld;e$

Steigung b^ißt/ in ^batigfeit gefegt wirb : fonbern wir

pergeben unter biefern AugbrucFe auch Vergnügen unb

Scbmerj, wann fte baöjenige Vermögen beö (Ernpgn«

bungö* Organes, wcld)cö wir (Jmpgnbung nennen, in

Stetigkeit fefcen; aud) Verlangen unb Abneigung, wann

fte ba$ Vermögen ber SBolIung in Sbatigfeitfe^en; enb*

Itd) aud) biejenigen ^ufammenjiebungen ber gafern, weis

d)t ber Verknüpfung oorber geben.

Vier«



SSierteS Äapttef.

SJoit Seit ©efeljen feer <Jrganifd&«n ©enirfadjung.

©rßeö ©efc£. ©iejenigen gafern, au$ tveld)ett

bie SCRuöfeln unb bie @innen = SBerfyeuge beßeben, befttc

|en eine $raft, fid) jufanmten $u sieben.

©ie ©efe^e ber organifd;en SSetvegungen werben,

burd) bie Umftänbe, unter meld)en jene Äraft ber

gufammen^iebung (tatt ftnbet, eben fo befHmmt,

trie bie ©efefce ber SSemegung unbelebter Materie burd)

bie Umßänbe bcjltnunt werben, unter wcld;en bie Äraffc

ber Sln^iebung fiatt finbet.

3 weitet ©cfel^. ©er ScbenSgeij! iß bie unmit*

telbare Urfad;e ber gufammenjiebung ber crganifd)eit

gafern. ( ©$ jigt berfelbe im ©ebirne unb in ben 9?cr

s

t>en, unb iß einer, allgemeinen fowobl/ als ortlid;cn/

SSenninberung , ober Slnbäufung , fabig).

©rittet © e fe £. ©er §Kei§ oon Körpern , wefs

d)e bem bewegenben SOerfseuge äußerlid) ftnb, iß bie

entfernte Urfacfye ber urfprünglicben 3ufammen$iebung

©rganifeber gafern.

SS i e r t e $ 03 e f e £. ©ine gewiße 5D?enge uon Sfteifj

terurfaebt Steigung; baS beißt: eine £batigteifc bes

XcbenSgeißeS, öon foldber 2lrt, baß fte bie gafern jttv

^ufammenjicbung bringt.

g 6 n f t e ö © e f e ©ine gewiße SDienge t>on gue

fammenjiebung organifd)er gafern, n>cld;c »abrgenoüt*

wen wirb , erzeugt SSergnugen ; eine größere ober gerin*

gere SKcnge berfelben, welche wabrgenommen wirb, er*?

S5 3 jeugt
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^eugt ©d)mer$en: betbe machen ba$ au$, was tt>tr ©ms

pfmbung nennen.

© ecl) $ 1 e ß © e feg. ©ine gewiße Vkenge von ©ms

pji'nbungen erzeugt Verlangen, ober Verabfcbeuung. fÖcibe

ntad>cn baSauS, waS mir 21'ollung nennen.

©iebcnteS © e f e g. Organifcge Bewegungen,

weld)e ju gleicher über unmittelbar auf einanber

folgenb, gefd)egen, werben baburd) fo enge mit einans

ber verbunben, baß fo oft ©ine berfelben wieber erweckt

wirb, alöbann bie Slnbere einen £ang bat, fte ju begleis

ten, ober igr ju folgen.

$ierauö entfielen Verknüpfung, 95 e rurfas

cgung unb Verfettung, ber organifeben Jpanbluns

gen: Verknüpfung, wenn ^ufaromenjicbungen ber

gafern anbere 3ufammen$iegungen begleiten, ober bens

felben folgen; Verurfadjung, wenn >3ufammen$ies

gungen ber gafern auf Bewegungen be$ ©mpftnbungSs

£>rganeS folgen
;
Verfettung, wenn Bewegungen ber

gafern unb Bewegungen beö ©mpfinbungS? Organes eins

anber wed)felfeitig erwecken.

£Meß ftnb bie ©efege ber organifdgen Verurfadjung.

©6 füllen btefelben, in ber golge, bureb jaglreidje £gats

fadjen bewiefen werben, weldgc im gemeinen £ebcn tags

lid) Vorkommen. 5lud) füllen fte angewanbt werben, um

bie verborgenen ©rfdjetnungen ber Beugung, beS V3ad)Ss

tgumeS, ber Krankheiten unb beS Verfallet, beS tgieris

fdjen Körpers, $u erläutern unb ju erklären.

Sftnfs
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günfteS ^apttel.

ffion bcv gufatnmenjfc^uttg ber Sfafertt.

SBann jmei @tüd<hen difen unbemeglid) neben ein*

«nber liegen, fid? aber nad;bcr einanber nähern: fo i|f e$

ein vernünftiger , baß noch irgenb dtmaö, auger

ben ©tüddjen difen, bie Urfad)e ihrer Annäherung fein

müge. £iefe$ unfütytbare dtmaä nennt man Sföagnetiös

mu6. dben fo ifi e$ and), mann bie £bcild;en, melcfye *

einen SÜ?u6tel au$mad;en, ffd) einanber, im erfd)lajften

guftanbe bcö 5Q?uöfclö , nid;t berühren, mdhrenb ber gu?

fammenjiehung beö 20?u$fel6 aber in Berührung gebrad;t

»erben, ein vernünftiger ©d;lug, bag irgenb ein anbe*

re3 2Befen bie Urfad^e biefer Annäherung fein müge.

£enn fein £>ing kann ba mirfen , rno eS nid)t vorhanben

iff. £>er begriff von BSirfung fdjüegt ben begriff von

Borhanbcnfein in ftd). golglid) können bie Xheüd;en ber

Üftuöfelfafern (meldje mir, in bem 3nffanbe ihrer dr*

fdjlaflfung, als einanber nid;t berührenb annehmen) oh*

neben dinflug irgenb eines anberen, ba$mifd;cn fom*

menben SSefenS, feineSmegeS auf einanber mirfen. £)ie*

feSQBefen nennen mir, EebenSgeijf, dmpftnbungS*

ßraft, $raft beS dm pft n bun g$; Dr g an e$.

Sflan fonnte eS, eben fo gut, $raft meld)e ^ufammen*

jiehung bemirft, ober auch anberS nennen. £>er £e*

fer mag felbfi unter biefen Benennungen mahlen, unb je*

nem unbekannten 2Befen einen Nahmen geben, meld;en

er mill.

£>u gufammeniiebung ber SfluSfclfafer fyat viel

B 4 Aebn*
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3lebnltd)e$ mit bem fol^cnbcn elektrifdben &erfud)e, ymU

d)en mir bloß anfubren, um ben ©egcnjlanb $u erläutern,

bcutlid)cr $u machen, unb bie gaßung eineö fd)mieriget*

S^cqriffeö $u erleichtern , teine$mege$ aber , al$ ob mir

gcfonnen mdren, eine mirflkbc Elnalogie jmifd)en biefem

SSerfuche unb ber gufammenjiebung ber gafern anjuneb-

men.

2D?an hänge jmanjtg , fel>r fleine
, gehörig belegte,

£eibenfd)e glafd)en, an feibenen gäben, in Einer Sfteibe

unb in geringer Entfernung oon einanber, auf. £ie Ei«

ne glafd)e fei pofttio , bie anbere negatiu gelaben, med)«

felömeife. Eßirb nun eine ESerbinbung $mifd)en ber in«

neren Oberfläche ber erßen, unb ber äußeren £)berftäd>e

ber legten in ber Steife, bemirft: fo merben fte alle au«

genblickltch ftd) cinanber nähern, unb bie £inie, in mel«

eher fte bangen, eben fo uerfurjen, mie eine Eftubkelfafer

ftch uerFurjt , menn fte ftd) jufammen jiebt.

£>ie eleftrifd>en unb ntagnetifchen Eingebungen !6n«

wen eigentlich nid)t jur Erläuterung ber 3ufammen$icbun«

gen organifd)er gafern bienen. £)enn bie $raft jener

Slnjiebungen (lebt einigermaaßen im umgekehrten ESer«

hdltniße mit ber Entfernung, ba hingegen bei ber 9D?u8s

lei « E3emegung Feine ESerfd)iebenbeit, in (Schnelligkeit

ober (Stärke, jmtfd)en bent Einfange unb bem Enbe ber

gufammenjiebung ftatt ftnbet, außer einer fold)en, bie

man beutlid) ber, ftd) oeränbernben, mechanifd)en £age,

meld)e bie $nod)en bei ihrer EInnäberung erleiben, ju«

fchreiben kann. Eben fo menig läßt ftch bie EEugtel«E3e*

megung mit ber, au$ bem ^wf^menhange ber Xbeile

ent«



tnifprtttgen&ctt , 2ln$tebung, ober mit ber @laf!t$ität m*
gleid;en. £)enn wenn mir eine ©tablfeber, 33. bie

klinge eines £)egenS, biegen: fo wirb eine geringere

itraft erforbcrt, um biefclbe bcn erflen goll weit $u bie«

gen, als erforbert wirb, um fte ben ^weiten goll wett

311 biegen, unb eine geringere $raft, um fte ben jwciten

golt weit ju biegen, als erforbert wirb, um fte ben brit*

ten 3oll weit ju biegen. £>ie 0taf)ltf)eild)en ber fotmexen

Seite ber gebogenen geber, ober klinge, bemühen ftdj

immer (tdrfer, fid) wieberum in ihre oorige Sage ju oer*

fe^en, je weiter fte auS einanber gezogen werben.

greilidb erfldrt man biefe €rfd)einung aud; auf ei*

ne anbere 3lrt. Sftan nimmt an , baß bie ©pringfraffc

ber ©tablfeber mehr t>on bem ©ruefe abbange, weldjen

bie £b*ild;en ber fonfaoen 0 eite erleiben, als t>on ber

SluSbebnung ber 0tal)ltbeild)en an ber fom>e>-en 0 ette.

@ben fo behauptet man aud), ba§ bie 0prmgfraft beS

elatfifdjen #ar$cS mehr auf bem SBiberfianbe feiner £beil*

d;en gegen ben 0eiten 5 £)rucf beruhe, als auf bem 2Bi«

berfianbe berfelben gegen bie SluSbebnung in bie Sange a).

Sei ber gufammenjtebung ber SftuSfelti bemerft man

hingegen, wie ob-en bereits erwähnt worben, gar Feinen

Un«

a) ©iefe (?rflöruttg ber (Slaitijitdt be$ claftifc&cn j?ar$e$ if!

(Viferft unbeutlicb. Sie ift pernmtblicfj fo ju rerfiebc»,

bafr bin* bie QluSbe^nmijj in bic Sauge, bie, in ber TO«
tt enthaltenen, beS £ar$c£, gebrüut traben, habet

auf beiben «Seiten bem ©rutfe Sßiberftanb (etjten, nnb ib*

ten porigen Suflanb tpiebernm berjufUllcn futfcetr,

95 5



Untcrfcfyteb in bet ©d;nellig?eit , ober in ber ©tdrfe ber

gufammen^iehung, mebcr im Anfänge nod; am..€nbe.

$icrauö fd;ließen mir: baß bte organifdje gufammenaie?

hung burd; ihre eigenen ©efe^e befiimmt merbe , Feinet

rncgcö aber burd; med;anifd;e ©fcfe&e,
#

ober burd; cfyerai*

fd;e, ober burd; bie ©efege ber C^Ieftri^itdt , ober bie be$

fKagnettömuS. •

2Iub ben, foeben angeführten, ©runben, erhellet nun?

mehr Fldrlid;, baß bie, t>on ©al^ani, SSolta, unb

anberen. Dtaturforfdhern , begannt gemad;ten 23erfud;e,

n>eld;e bte £lehnlid;fcit beö Bcbenbgeißeb, ber bie ^ufam?

men^iehung ber organifd;en gafern bemirft, mit ber eie!?

trifd;en glüßigfeit bartl;un follen , .ganj unb gar nid;t be?

meifenb ftnb. £ie ele!trifd;c glußigfeit nnrft, rnie ein

ffarfer SKeig, unb fc^t bie tl)ierifd;en gafern in £I)dtig?

feit, ohne jebod; benfetben einen neuen Vorrat!; oon bem

£cben3gei|te mit^utbeilcn. &3ei einer balbfeittgen £äh?

mung, bie feit fur$em erß entftanben iß, bemerft man

offterb, baß fiel;, bei bem (Bahnen unb ©treefen beb

ßranfen, bie gelahmten ©lieber ebenfalls mit bemegen,

ungead;tet bicfelben bem ^Billen gar nid;t mehr gehord;en.

©leftriftrt man ben Oranten, auf fo!d;e £Beife, baß man

©d;ldge burd; bie gelahmte $anb nad; bem gelahmten

guße gehen laßt; fo entfeeht ebenfalls eme ^emegung

ber gelahmten ©lieber, ^a nun, im crßen galle, bet

bem ©ahnen, burd; ben Sveii^ beb Ucberbrußeb einer un*

t>crdnberten $!age, bie SÜtubfeln ber gelahmten ©lieber

|ur Bewegung erweeft rnorben ftnb, unb nid;t burd; eine

neu hiniWB^ommene Portion oon Scbenbgeiß:. fo laßt

m
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jtd) fdjließen, baß ber Durdjgang bei? eleftrifdjen gluf*

figfett, weld>er eine ähnliche SBirfung hervor bringt,

ebenfalls bloß als 3iei$ gewirkt habe, unb nicht burd)

Jufüferung einer neuen Portion von EmpfmbungS s ftraft.

Sollte man, beflen ungeachtet, bie ^t>corie ber

Herren ©alvani unb 2)olta annehmen: fo mußte

man jeben 3tei£ für einen 2luS$ieher (edu&or) ber eleFs

triften glußigfeit Ratten ; es bcßänbe nun biefer 5Kei$

in ber Empftnbung, ober in ber 2Bollung (wie bei bem

Ritter s2lale) ober in ber Berührung eines äußeren .fiors

perS. Ein jeber 9?ei§ , er mod)te fein von weldjcr 5lrt

er wollte , mürbe aisbann bie Jufammenjiefeung , ober

Bewegung, ber 2Q?uSFelfafern, ober ber ©innen; 2Berfs

fceuge, baburd) veranlaßen, bag et* benfelben bie üben

flüßige Sabung SebenS sglußigFeit entzöge.

Die 9caturgefd)ichte beS Jitter s SlaleS (Gymnotus

eleftricus ) wirb jur Erläuterung beS ©efagten bienen.

Der Jitter ;5lal hält ftd) in bem ©urinam ;glußc in

©üb ;2ltuerifa auf. Diejenigen Jitter;2lale, welche,

ton bort her, vor ungefähr acfytSahrcn, nad) Englanb

gebradjt mürben, maren brei bis vier guß lang, unb gas

feen Demjenigen, ber mit Einem ginger ben Stufen be$

gifdjeS, nahe am Äopfe, unb, mit einem anberen ginger

ber entgegengefeljten #anb, baS SSaffer, nahe bei bem

©chwatije beS gifcheS , berührte , einen eleftrifd;eti

©tog. 3n ihrem SSaterlanbe follen fte über jmanjig guß

lang werben, unb ben ftdrtßen Stftann t&bten, ber ftd)

ihnen in feinbfeliger 2lbficht nähert. . Der gifd> bebienfc

ftd? biefer ErßaunenSmürbigen $raft nid;t bloß, um feis

nen

\



ttett Reinben ja entmifcben, fonbern aud), um ftd) feiner

Sprung ju bemdd)tigen. Dieß gcfd)iel)t, entroeber, in*

bern er. feine 23eute betäubt, unb aisbann biefelbe rer*

jebrt, beoor fte £eit bat, ftd) ja erbosen , ober inbem er

btejelbe burd) ben ©d)lag fogleid) tobtet. Die ©tarfc

ber Äraft, weld)e ber 9lal anmenbet, fd>etnt t>on feinem

SBiUcn, ober ron bem ©rabe feines gorneö, abjubangen.

gutvctlen fd)lagt er einen gifd) jmei mal, ebe berfelbe

binldnglid) betäubt iß , um leid)t t>erfd)lungen ju wer*

ben.

Die 2Berfjeuge , welche bie wunberbare Sfnbaufung

üon ele!trifd)er Materie bei biefem gifd)e erjeugen, b&t

3ob «an Runter auf baö Slllergcnaueße jergliebert

tmb befd;rieben a). 6ic ftnb, burd) Jpdutc, auf foldje

SBeife öon einanber getrennt, baß fte eine febr auSgebebn*

te Oberflddje auSmad)en , unb werben mit riclen Heroen*

paaren rerfeben , bie fearfer ftnb , als alle übrige 9?er*

t>en biefeö §ifd)eS. 2Öie eö aber jugebt, baß eine fo

große 9flenge cleFtrifd)er Materie ftd) fo fd)nell, in einem,

ju biefem £wecfe fo wenig gefd)icften 9D?ebium, als ba$

SBaffer, anbduft, unb fo außerorbentlicbe 2ßirtungen

beroorbringt; bieß iß bisher nod) nid)t binldnglid) er*

fldrt worben. Der 3itters$Kod)e (Torpedo) beftfyt

biefelbe (Eigenfd)aft in geringerem ©rabe, wie i?r.5Ba Id)

gejeigt bat. Ölußcr biefen beiben gibt e$ nod) einen,

mit dbnlid)en £igenfd)aften begabten, Rif#, weld)cr boti

#rn. *Patcrfon bcfd)ricben worben iß b).

») SERan fdje ben 65 95anb ber Phllofephlcil Tramaftioni.

V) 3m 76 ©Ält&C ber Fhiiofophical Trawa&iona.

9ßun
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Sttun wißen wir, baß, in ber fo^enannten Seihen*

fcfyen glafcbt , welche an bctben Seiten belegt iß, auf

jebem Öuabrat * golle ber Belegung ©inet ©eite, übet

bunbert mal bie Stenge non poß'tiner QrleFtriaitat ange*

bauft werben fann, als auf einer gleich großen Öberflae

cbe angebduft werben fonnte, wofern bie entgegengefe^te

©eite feine, mit bet ©rbe in Söerbinbung ßebenbe, $8e*

legung ^atte; weil, in bem gälte einer Belegung auf

beiben ©eiten f bie negatine ©lcftri$itdt, burd; baS ©las

binbureb, entzogen wirb. 2ßir wißen ferner, baß, je

bünner ba$ ©lag iß, aus weld;em bie £eibertfd;e glafd>e

beßebt, beßo mebr ©leftri^itdt auf ©inet feiner Cberßd*

eben angebduft werben fann : nur barf baflelbe nid;t attju

bünn fein, weil eg fonß fpringt, unb fleh felbß entla*

bet. ©$ iß, bcmjufolgc, febr wab^fcbeinlid;, baß bie*

jenige Stenge non ©Ie!tri$itdt, welche auf ©inet ©eite

ber belegten glafche angebduft werben fann, im Verhalt*

niße mit bet £>ünnl)eit beS ©lafeS in einet febt anfebnli*

eben ^)rogreßion |unimmt, unb baß, bei einem ganj auf*

ferorbentlid) bürmen ©lafe , wenn baflelbe gelaben wer*

ben fbnnte ohne ju jerfpringen, aud) eine ganj außer#

orbentlich große 9)?enge non ©leftrijitdt fleh anbdufen

ließe t benn bie Qlnjiebungbfraft überhaupt (unb nermutb»

lieh aud) bie eleftrifche) nimmt ab, im SSerbdltniße mit

bem Quabrate ber ©ntfernung. SBenn eg alfo möglich

wäre, eine tbierifche Membran, non fold)er Dünnheit,

als bie ©eibe beg©eibenwurmeS iß, gleich ber Seiben*

(eben glafd>e ju laben, ohne baß biefelbe jerfprdnge,

©ber berßete; fo müßte eine gan$ ungeheure Stenge elef*

tri*
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fd;er gtäßigfeit auf 5er Oberfläche berfelben angeljduft

werben formen. 23ib je^t if! nod) fein '2anb s£l)ier bes

fannt, welcheb bie gdhigfeit befdße, gleid; ben oben er*

wdbntcn gifd)en, eleftrifd^e ©toße mitjutheilen; unb

bennod) fcheint bie Suft ein weit gefd;icftereb ^ebium

3ur dperoorbringung fold>er 2Birfungen, alb bab SBaffer.

SSermuthlid) würbe bie weitlduftige 23orrid)tung , weld;c

$u bergleid;en 23irfungen gehört, ben Sanb?^bieren all*

jubefd^werlid) geworben fein.

£)ie unmittelbare SBtrfung ber £hds

tigfeit beb £ebenbg ei ff eb, ober ber

©mpftnbungbstfr aft, auf bie fafer id)*

ten X f> c i I c beb ßorperb (fic fei tbä^

t i g alt SK e i § u n g , (£m P ft n b u n g , 2S o U

lung ober SS er f n upfung ) ifi jeberjeit

gufamtnenjiehung ber o r g a n i f d) e n g as

fer; jufolge beb ^weiten ©e fe^eb ber

organifdjen SSe rurfadjung a).

©o ocrurfadjt $. 25. ber SKci£ beb SMuteb bie ^us

fammenjiehung beb dperjenb ; ber angenehme ©efdjtnacf

einer (Srbbeere oerurfad)t bte ^ufammenjiehung ber, jum

«£inunterfd)lucfen bienenben, SfKubfeln; bie s2lttffrengung

beb 23iüenb jieht biejenigen SDfubfeln jufammen, welche

bie ©liebmaaßen beim ©eben bewegen ; burch SSerfnup*

fung werben, $u gleidjcr $eit

,

anbere Staubfein beb

SKumpfeb jufammen gezogen, um bab ©leidjgewidjt beb

Äorperb ju erhalten. £ie faferid)ten ©nbungen ber ©in*

nen sSBerf^euge leiben- «hnlid;e ^ufammeniiehurtgen, burch

' bie

») Sftan Me 2i.
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bie angeführten Wirten twn Erregung. £)aß btefe £u*

fammenjiehungen unb Veraltungen ber ©innen^Bertjeuge

unfere Begriffe ßu$mad;en, bieg wirb unten gezeigt wer«

ben.

9£ad;bem bie organtfd;en gafern eine

»Seit lang jufammen gezogen gewefen

ftnb, erfd;laffen ft er ungead)tet bie Urs

fache, burch weld;e bie ^ufammen^ies

bung erregt worben i ftr $u wirten fort*

fHrt.

Sn 9iücfftd?t auf bie SRethungö « Bewegungen, be*

weifen wir biefen ©a£, burd; bie wurmformige Bewegung

ber ©ebarme, weld;e abwed;felnb aufhort, unb wieber

anfangt, ungead;tct ber Stei^ bee Nahrung anljaltenb

unb ununterbrod;en ju wirten fortfahrt. Bei ben (Em*

pftnbungSs Bewegungen, 3 . B. bei bem ©d;werharnen,

bei bem ©tuhljwange, bei ber Veburt, ftnben wir biefels

be abwed;felnbe gufaimnen^iehung unb Vrfchlaffung ber

Sßubtcln, ungead)tet ber SKci^ anhaltenb ju wirten fort«

fahrt. Bei ben willführlichen Bewegungen hat man bes

mertt, baß Dctemanb ftd) lang, an ben ipanben hangenb,

in einer fdjwcbenben ©tellung erhalten fann, er mag e$

auch nod; fo lebhaft wollen. Sn SKüctfüht auf bie oer«

fnüpften Bewegungen, beweifet bie beftanbige Beranbe«

rung unferer ©tellung, bie Büthwenbigfeit ber (*rfd;lafs

fung fold)er Btuäteln, weld;e lang in fchätigfeit gewe«

fen ftnb.

SDiefe @rfchlaffung eines jeben nad) feiner

gufamtnenaiehung , ungeachtet ber Bei£ fortbauert, ents

(teht
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fiebt ton 5cm Sluftvanbe, ober ber Slbnabme, be$, vors

ber in bem 5D?uSfel vorbanbenen, EebenSgeißeS
; $ufolge

beS jroeiten ©efc$cö bcr organifd)cn SSerurfad)ung b).

S3ei einer fd;n>ad;en £3efd;affenbeit be$ Körpers wirb bei:

£ebenSgei(t fcfynellcr erfcbopft: unb bann cnt|lcl>en %\U

ternbc Bewegungen, 3 . B. in ber £anb fd;wad;er Scute,

warnt ß'e eine 3um Sftunbe bringen »vollen. ^Diefc

fd;nellere (£*rfd)opfi;ng beS £ebenogei|TeS ifl vermutblicb

ber geringeren Stenge beffclbctt 3U3ufd)reibcn, wcld)e in

bcn tbdtigen SühiSfeln vorbanben ift, baber biefelben 6ffr

ter eines neuen SSorratbcS, auS ben, il;nen 3ugeborigen,

Serben bebürfen.

§db*t bie @mpftnbungSfraft 3 U wirs

fen fort (ftc mag nun als Steigung,

ßmpftnbung, SBollung ober SS e r f n &*

pfung, wirten): fo erfolgt, nad) einem

gc wißen 3 ^ ifd)enr au me, eine neue gus

fammenjiebung ber gafer.

tiefer gwifcbcnraum i|t tur^er bei fd;wadben, langer

bei ßarfen ^erfonen. (£in Bcifpiel bavon gibt baS £its

fern ber £dnbe fdjwacfyer ^erfonen, wdbrenb fie fd;reiben.

Sn einem , mit febr fleiner ©d)rift gcfdbriebenen , Bries

fe, tonnte man, in jcbem fenfredeten 0trid)e ber Bud;s

jtaben , vier bis fed)S gitfjacf’e bewerten; ein beutlid;er

«Beweis, baß fowobl bie ^ufammenjiebungen ber ginger,

als bie 3tt>ifd)*nrdume 3wifd;en betreiben, von febr fur^er

SDauer gcwefen fein mußten.

darauf, baß bie 3*^ Sufammenjiebung ber

3ftuSs

b) ©ifm feb« «I*
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!D2u$Wfafem bei fcbwad)en 9)erfonen fur'^er ift, unb baß

and) bie 3wifd;enrdume 3 tt?tfd;en ben gufammenjiebun*

gen färjer jtnb, al$ bei |!arfen; barauf beruht bie pas

tbologifcbe Sebre Pom 9>ulfe. $?an fielet nunmehr .ein,

»ober bei* fd&neHe 9>ul$, in Siebern fowoW, welche mit

©d;wSd;e ocrbunben finb, ald bei jterbenben Xbteren^

entfiel^.

SBenn ein 3ttu$Fel, ober ein ©innen*
Söerfjeug, $ur gufammenjiebung er*

regt worben iff, unb bie ©mpfi nbungä*
fraft bort auf $u wirfen: fo bauert
b ie (egte Sage, ober ©eftaltung, bef*

felben fort; wofern ft c ndmlid) nid)t,

burd;bie£Birfung entgegtn gefegt tbd*

tigergafern, ober burd) eine anbere
äußere Äraft, gefHrt wirb.

25ei fd)wad;en unb matten Leuten bleiben 23. bte

©lieber fo liegen, wie fte biefelben auf ba$ 23ett, ober

baS ©opba, binwerfen, fo lange ald fte nid;t, bur#
eine neue 2ln(Irengung , ihre Sage oeranbern. Slug bem*

felben ©runbe enttfebt eine l>irt oon Slugentaufebung,

wenn man febr erhellte ©egenftdnbe betrad)tet bat. SBitb

5 . 23. bei ber Ocftcgt ein geuerbranb fdntell im ^irfel ber*

um gefd;roungen
: fo erfd)eint bem Sluge ein ooltfomme*

ncr geuer *$reig. @g bauert ndmlid; bie £bdtigfeit,

ober ©eßaltung eineg jeben Sbetleg ber Oiegbaut, fo lan*

ge fort, big bag umgefcgwungene geuer abermalg an

biefelbe ©teile gelangt.

231icft 3«mcnb nur furje geit in bie untergebenbe

$<tnrin* 0p gern. i. £ <con*
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0omte, fd;liegt ölöbamt fdjnell bie 2fugen, unb bebecft

bicfelben mit feiner #anb: fo mirb er, einige 0eFunben

lang, ba$ 23ilb ber 0onne auf feiner Dle^baut bemerk

fen. 2luf ähnliche 2ßeifc mürbe ba$ 23ilb von allen ans

beren ©egenjldnben eine lang tm 2luge bleiben, mos

fern ntd)t baffclbe burd; bie unaufbbrlicbe 23erdnberung

auSgelofcbt mürbe, melcbe in ben 23emegungen ber dufs

ferflctt ©nbungen beö 2fugen s Dienten vorgebt, inbettt

mir unfere 2lufmer!famFcit auf anbere ©egenfldnbe mens

ben. ©djmadje $))erfoncn bcntcrFen baberaud) bffter, unb

anbaltenber, bunFle glecfen in ben 2lugen, unb anbere

2lugens£dufd)ungen, ober ©djeinbilber, ald tfarFe 9>ers

fonen : vorjuglid; nad) heftiger 25emcgung, 23eraufd;ung,

unb fanget an ©d)lafe.

SSenn bie gufatnmenjtebung ber Jas

fern etmaß fl d r f c r t ft, als gembbnltcb:

fo entftebt baburd; im Körper eine ans

genehme ©tnpftnbung; $ u f o l g e b e $

fünften ©efe§e$ ber tbicrifdjen 2)ers

urfad;ung.

ifF baher ba£ Vergnügen , mclcheö $u 2lnfange

ber KrunFenbeit patt finbet, ber vermehrten Sthdttgfcit

beö ßorperä $u$ufd)rciben, bie burd> ben 5Kei£ be$ 21k

Fobolö, ober beö Dpiumö, entfteht.

Nehmen bie gufammenj t ehu ngen ber

gafern, an @tdrFe ober £>auer, noch

mehr ju: fo entftehen fd;mer$baft*

©mpftnbungen.

2Bie 23. bei einem großen ©rabe von Jpige, bei

ber



beraBirfung her 2fr$tmnütter, ober bet ffarfer Cfrmfibung.

£ßann ein fo!d)er £beil bed Körpers, welcher in

onbaltenber £bdtigFeit ftd) beftnbet ( $. 25. *ber SEftagen,

baS £er$, bie feinen Gefäße ber #aut) eine £eit lang

in geringerem ©rabe oon ©tdrFe tbatig ifh fo entfielt

eine anbere 2trt oon fc^mevjbafter <£mpftnb«ng , wcld;e

junger, JpinfdüigFeit, gr&fleln, genannt wirb. 3n

geringerem ®rabe bat bie ndmlid;c (rmpftnbnng auch in

ben gortbewegungSs $?u$Feln ffatt, unb beißt altfbann

Ermattung. 3« ben beiben erflen Wirten oon (Empftnbung

iß ein Mangel an <£mpftnbungöFraft oorbanben; in bies

fer lebten ftnbet hingegen eine Anhäufung berfelben ftatt.

2Bir b^ben unö ber 2B5rter: £ b a t i g F e 1 1 ber

GmpftnbungSFraft, a($ eines angemeinen SiuSs

brurf’eö bebtent, um Steigung, Gmpfinbung , SSolIung

unb SöerFnupfung , ju be$eid)ncn, ba$. beißt, um bie

SlbdtigFeit, ober Bewegung be$ SebenSgeijleS, in bem

geitpunFte ju bezeichnen, ba berfelbe bie gufammen^ie«

bung ber fafericbten.^beile beS $5rperS perurfadjt. S3ieU

leidet, mochte man fagen, gibt eS eine größere ober ga

ringere 23eweglid;feit ber faferid>ten Steile be$ ÄorperS,

einen $ang, burd) eine größere ober geringere 3D?engc,

ober ©tdrFe pon SebenSgetjt, *ur ^ufammenjiebung ge*

rei^t ju werben, £>arauS würbe bann folgen, baß, wen«

bie @tdrFe ber @mpfitnbungSFraft fich in ‘ihrem natürü*

eben gußanbe befanbe, bagegen aber bie 25eweglicbFeit

ber gafern erhobt' würbe, aisbann biefelbe @ro§e oo«

faferiebter gufammenjiebung pcrurfad)t werben mußte,

*1$ wann bie SöeweglicbFeit ber gafern natürlich bliebe,

Q 4 unb
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unb bilden bie S^^att^Fett be$ (^mpftnbitng^ * Organes

crl;6^t müre. 5luf fotd;e Sffieifc ließe fid> begreifen, baß/

in «ftranFljeiten , meldje mit ©türFe oerbunben ftnb , j.

23. in (*ntjünbung£sgiebern mit arterieller ©tarFe, bie

Urfacfyc be6 boljeren ®rabeö t>on gufammenjiebung ber

gafern in ber erb&lßcn 25emeglid)Feit berfelben gefucf)fc

werben mußte: beim, eben wegen biefer erbosen 55 es

tveglicfyFeit, mußten bie Zufatftmenjicljimgen ber gafent

fowolß ftarfer fein, als in Furieren Zeiträumen gefcfye*

ben. (*S ließe ftd) ferner begreifen , baß , in tfranFfyeis

ten, tveldje mit ©cbmad)c nerbunben ftnb, j. 55. inOters

uen sgiebern, in benen bie Zufatnmenjiebungen ber gas

fern fd)wad) ftnb, unb fd)nell auf einanber folgen, bie

Urfad)e beS fd)mad;eren (Grabes non Zufammenjiefyung

ber gafern in ber nerminberten 53eweglid;Feit berfelben

müßte gefud^t werben
;

unb baß jene ©d)wad)lingc, be«

ren außerße Gilicbmaaßen Falt, unb beren Pupillen ers

weitert ftnb, fowojß eine geringere 55eweglid)Fcit ber jus

fammenjiebbaren gafern, als eine geringere ZI)atigFeit

beS £ebenSgeißes, beft^cn müßten.

5IUein biefe ©dßußfolge iß burd;auS unßattbaft. Zur

SBiberlegung berfelben wirb fd;on bie 55etrad)tung l)in?

langlid) fein, baß bie jufammenjiefybarcn gafern aus uns

tintiger Materie beßeljen; baß ftc, fobalb fte ber 0ns

pßnbungSFraft beraubt ßnb, wie im £obe, ganj unb

gar Feine 55ewegungSlraft mehr beßgen, fonbern in il>s

rem leisten Zußanbc fortbauernb bleiben, es fei nun bers

fclbe ein Zußanb &cr ^ufammenjiefyung , ober etn Z»f^nb

ber (Srfdjßaffung ;
unb baß, bemjufolge, bie 0g enfdja ft,

burtty
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burd) tveldje ftc jtd) au^ctd;ncn A bem Sebendgeifte ^us

Öcfd>rtc6en merben muß. Qlußerbem iß e3 nid;t unwahr*

fdbemlid), baß bie bcweglid;en gafern flarfer 9)erfonen

mit ber gähigFeit begabt ßnb, eine größere SÜtenge bon

$ebenßgeiß aufjmtehmen, ober enthalten, als bie be*

tveglidjen gafern fd;wad;er $Perfonen.

3ebe gufammenjiehung einer 3a fer mit einem

Sluftvanbe bon <£mpftnbung$Fraft, ober Jüebenögeiß, bers

bunben. SBann bie S^^atigfeit biefer QnnpßnbungSFraft

eine Seit lang erhobt gewefen i|t , unb fclglid; bie 93FuS*

fein, ober bie binnen sSßerFjcuge, mit größerer $raft

gewirFt haben : fo berminbert ftd; , in eben bem Verhalts

niße, ihr #nng $u wirfen. £)icß Fommt bon ber

(Srfchbpfung , ober Abnahme ber ©mpßnbungbFraft.

£L*ann hingegen eine $zit lang weniger ^ufat'nmenjies

hung ber gafern erfolgt iß, al$ gewohnlid): fo wirb bie

©mpßnbungöFraft, ber £eben$gciß, in bem unthdtig

gebliebenen be3 tforpero» angehauft (£6 folgt bas

her 0tdrFe auf 9?ube, unb eb beßnbet fid;, aus bents

felbeit ©runbe, ber jpang $ur £h«tigFeit ader unferer

binnen ;5ÖerF$euge unb 57?u^feln in einem immermah 2

renben dpin = unb ^erfdjwanfen. ©$ beränbert fid)

i. 35. bie SKeigbarFeit ber 9?e§haut ( ba£ heißt, ihr ©rab

bon @mpßnbung£Fraft) jeben 3lugenbticf, fo wie fid)

bieipelle, ober bie ^unFelheit, be$ jule^t betrad)teten

©egenftanbeo, in 35ergletd)ung mit ber J^elle, ober ber

£>unFelheit, be3 bem 3luge je£t borfd)mebenben ©egen?

ftanbcS beränbert. @ben bieß gefdßeht mit unferetn Stßar-

€ 3 me*
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tue* ©ttttie a), unb mit allen Steilen unfereS ÄorperS,

weld;e btc gdhigleit bejtgen, in £b&tigfeit gefegt $u werben.

SBtr wollen ba$ ©efagte burd; einige ©etjpiele ers

lautern.

Q^eifptele üon ©rfdbopfung, ober 315»

nähme ber (Empflnbunggfraft, welche baher

entgeht, weil ein (tarier Steig ge wir ft hat,

auf weldjen nad>t>er ein fd;wad;er gefolgt ift.

2öirb bie Cfine £anb erwärmt, bie anbere aber ber $dl*

te au$gefegt, unb werben nachher beibe in ein ©cfdg

ooll lauwarmen SSafiferö getaud;t : fo fd)eint ba$ Sffiafier

ber ©inen Jpanb warm, ber anberen Falt. 2Benn unfere

Chren burd) fel>r ftarfe 25ne erfd)üttert worben finb,

fo h&«n wir, eine £eit lang , fd;wad;e £one gar nid;t.

SBenn wir, au$ einem febr warmen ^immer, in eine rnds

fig erwärmte 3ltmo^hdre fommen, fo fühlen wir ein

grofteln. £>ei denjenigen, bie an htfe^e ©etrdnfe ges

wohnt finb, fann ber 9EJ?agen, mit ben übrigen Verbau?

imgösSfficrfjeugen, burd) ben gewöhnlichen Steig ber

0peifen allein nid)t in f>tnldngltd?e £hdtigfeit gefegt wers

ben, unb e6 ent(!el)t baher balb Unoerbaulid)feit, ober

J?i)pod;onbrie, wenn ftd) foId;e *Pcrfoncn ber htfetgtn ©es

trdnFe gdn$lid), unb auf ©in mal, enthalten.

Sluch bie Stegbaut be6 3luge$ wirb burch geringere

Steigungen nicht fo leicht in £bdtigfeit gefegt, wenn

biefelbe, furj oorher, größeren Steigungen auSgefegt

gewes

a) £)a§ ber @inn für 28«rme unb Äalte ein eigener unb bei

fonberer ,
non bem ®efu&l;§inne perfebiebener, 6inn i(t,

tie$ wirb unten gejeigt werben.



gewcfen ift. (?>eht Sfcmanb, au$ bem hellen TageSItd)te,

in ein bunFleS Zimmer: fo erweitern fleh bie Pupillen

feiner 2lugen, innerhalb wenigen SeFunben, auf baS

Stdrffle; allein eS bauert fehr lange, ehe bie, oon bem

gelleren Tageslichte norher gereifte, 9?efcbaut, für ben

minberen ©reb beS Siebtes in biefem bunFeln gimmer

empfänglich wirb. 3fl baS gimmer nicht gar ju bun?

fei, fo werben fleh bie Pupillen, in eben bem SSerhaltnif*

fe, einigermaaßen wieberum gufammen pichen, in welchem

bie Smpftnblichfeit ber Die^haut jurüFFehrt. Raffelte

lehrt auch bet* folgenbe SSerfud). SÜFan lege ein, (Tinen

goll großes, Öuabrat non weißem Rapier, auf ein gvof*

feS Stucf non Strohfarbigem feibenem Jeuge. SDton be*

trad;re aisbann eine 3eit lang unoerwanbt baS weiße ^a»

pier, unb richte nad)hcr ben SföittclpunFt beS 2lugeS

nach bem Strohgelben feibenen geuge. Sogleich wirb

ein Scheinbilb , oon ber Große beS weißen Rapiers , unb

»on bunfelgelber garbc, auf bem feibenen Jeuge fld; jeU

gen. &enn ba ber mittlere Tbeil ber 9ce^haut eine Jeit

lang bem SKei^e einer größeren Stenge non weißem Sid)*

te auSgefe^t gewefen; fo ifl berfeibe baburd) für eine ge*

ringere üttenge bejfelben weniger empflnblich geworben:

baher fleht er nunmehr bloß bie gelben Strahlen, in ic*

mm Theile beS Strohgelben SeibenjeugeS, unb nicht

bie, mit benfelben nermifchten, weißen Strahlen; folg*

lieh erfcheint ihm baS hellgelbe Seibenjeug bunFelgelb ge*

färbt.

S3eifptcle non Anhäufung, ober

me ber SmpflnbungSFraft, weld;e baher ent*

§ 4 fleht*
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fleht, weil ein fd)wad)er $Kei$ gewirft hat,

auf w eld)en, nad)her ein flarfer gefolgt ifr.

Manche £hatfad)en, wcld)e man in bem thierifd;en $or*

per bemerkt, lagen ftd> auf biefe Sßeife erfldrcn. ©o
95. bie SBdrme, weld)e wir empflnben, wann wir auS

bem falten 95abe an bie freie £uft fomtnen, ober unfere

Kleiber wieber an$iehen ; ber ©d;mer$ , ben wir in ben

fingern empfinben , wenn wir biefelben fd;nell bem geuer

nähern, nad;betn wir oorher @d?nee in benfelben gefne*

tet haben; bie (E'nfyünbung ber gugfohlen, nad) langem

©eben im 6d)nee
;

bwr plbQlid)e Zob fold^er ^erfonen,

weld;e einer heftigen $dlte auSgefe^t gewcfen ftnb, unb

plo^lid) $u einem ftarfen geuer gebrad)t werben
;
Gntjun*

bung unb 93ranb ber ©lieber, auS berfelben Urfad;e;

ber plo^lid)e Zob ausgehungerter 9>erfonen , wenn ihnen

auf @in mal ju Piel Nahrung, ober ju piel SBein, ge*

reicht wirb. 3m lebten galle ftnb alle Organe beS

ausgehungerten Körpers, für ben, fo lang entbehrten,

SKcilj ber Nahrung unb beS SlßeineS weit empftnblidjer

geworben ; baher oerurfadjen nunmehr biefe SKeiße G*nt*

junbung, welche ftd> in95ranb, ober gicber, enbigt.

9lud) bie Otehhaut beS 2lugeS ifl für irgenb einen

3teih weit empftnblkher, wenn fte, fur$ Porher, einem

geringeren auSgefe^t gewefen war. 9)?an fd)liege, an ei*

nem hellen £age, bie SJugen, ein paar Minuten lang,

feff $u, unb bebecfe biefelben mit bem ^pute. Stimmt

man bann ben fput weg, fo fleht man, burd) bie 9lu*

genlieber, ein rotheS, ober fd;arIad)farbigeS , Sidpt. ©S

wirb ndmlid;, in biefem galle, bie Dec^haut, baburch/

bag



baß fte eine lang ben 2id)ts$Rei£ entbehrt bat,

fo cmpftnMid) für eine geringe Stenge beffelbcn, baß fxe

beutlid; empftnbet , je£ fade eine größere Sßfenge oon ros

tben ©trablen burd) bie $lugenlicber, als oon ©tragen

anberer garbe. 5D?an ftef>t ein abnlid) gefärbtes Sid?t

jwifdKn ben Ringern burcbfallen, wann bie offene £anb

gegen baS Siebt gehalten wirb. — SMicft man beS SlbenbS,

bei eintretenber ©ammerung, ober an einem bunfeln

ge, einige Minuten lang unoerwanbt auf ein genfler,

unb bewegt nad)ber bie Slugen ein wenig, fo, baß Siebes

nigen Stbeile ber Slugen, auf benen baS bunflere Nahmen?

wert abgebilbet mar, nunmehr auf baS ©laS fallen: fo

.
fielet man oiele gellere ©treifen , weld;e baS Stabmenwer!

porfiellen, quer über bie bellen (Mla^fd;cibcn laufen,

©enn biefe£l)*de ber Dle^baut, weld;e ocrl;er weniger

gereift würben, weil baS bunfle 3tabmenwerf auf ftc

fiel, jtnb je^t empftnblidjer für baS Sid;t, als bie übri*

gen &beile ber Dce^Oaut , weld;e ben bellen ^heilen beS

genfterS auSgcfegt würben. — SQtan mad;e, auf weigeS

Rapier, einen rcd;t fd)war$«i gledf mit ©inte, etwa

einen halben poll im ©urd>meßer, mit einem ©djmanje,

ungefähr einen
t
3oll lang, fo, baß ber glcd? bie

®ejtalt einer grofd) s Quappe habe. SDkn febe biefen

fdjwarjen glecf, £*ine Minute lang, mit unberwanbten

Slugen, an. bewegt man alSbann baS Sfuge ein wenig

:

fo wirb man bie gigur ber grofeb ^ Quappe auf bem weif«

fen Xbetle bcS Rapiers erblichen, ©iefe gigur wirb weif

?

fer (heller) fein, als baS übrige Rapier, weil berjeni-

ge Sbeil ber Schaut, auf welchem bie grofd>? Quappe

ß 5 abges



abgebilbet war, ttunmebr ettipftnbltc^er fitr bab Sicht

geworben i|F, alb bic übrigen Sbcile berfelben, weld;e

bem weifcm Rapiere aubgefefct waren. SDer £>oFtor 3^
Win bat btefen 33erfuch juerfF befc^ricbcn ; er bat aber

md)t bie wahre GrFlärung befielbcn gegeben, unb nicht

gefagt, baß bie größere (*mpftnblid;Feit bebjenigen Sl)ei=

leb ber Dce^ljaut, auf weitem ftd> ber fdjwarje gled

abgebilbet batte, bie eigentliche Urfadje biefer @rfd)eis

ttung fei. £>ieß wirb inbeßen, burd) ben folgenbcn 53 er*

fud), außer allen gweifel gefegt. Sflan nerfd;ließe,

nadjbem man ben fd;war$en glecf auf bem Rapiere be*

trachtet bat, bab 5(uge: fowirb, ftatt beb fdjmarjen,

ein rotber giert erfd)einen, weil berjenige Sbeil bet

92e^baut, auf weld;em ber fd)war$e giert abgebilbet

war, nunmehr empftnblid)er für &ab £id)t geworben ifi,

alb bie übrigen Sbeile berfelben, unb baber leidster, alb

bie übrigen Sbeile, bie rotben Strahlen wabrnebmen Fann,

welche burd; .bab 5(ugenlicb bringen. Sßirb biefer 53er*

fud; bei einem Saiglichte angeftelU; fo erfebeint ber giert

gelb , flatt rotb : benn bie glammc ber Salglid;tcr bat

febr niel gelbeb £id;t, weld;eb in größerer Stenge, unb

Wit größerer ©ewalt, burd; bie Slugenlieber bringt, alb

bab blaue Sid;t. £aber bie 0d;wierigFeit, weld;e man

fi'nbet, bei biefer 5Jrt von £id;tcrn bie blaue garbe non

ber grünen ju unterfd;eiben. £>ie garbe beb @cbeinbiU

beb im 2luge neranbert fid; nermutblid; aud; bet Sage,

nach &er t>erfd;iebenen garbe beb Borgens fDFittagb*

•ber 5lbenb * Sid;teb. — S?v. 23cguelin bemerFt a),

baß,

a) Memoirt» dt 1* Academie dt Befliu. 1771, Vol 2,
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tag, wann er ein 23udh fo Ijklt, bag bte 0onne auf

feine b<dboerfd)Iogcnen Slugenlieber fd;ien , aisbann bie

fdjwarjcn 23ud)ffaben, weld)e er lang betrachtet batte,

rotb ftch seinen, ©ine @rfd>einung , weld)e auf bie an-

gegebene 2Beife erfldrt werben mug. (£S waren ndmlid)

diejenigen Steile feiner 9cehb&ut, auf weld)en, eine

gelt lang , bie fdjwarjen 23ud;jtaben abgebilbet gewefen

waren, weit empjmblidjer, als bie bem weigen ^as

p iere auSgefegt gewefenen Steile: es tonnten baber bie

erjten baS, burd) bie 5lugenlieber in baS Sluge bringen^

bc, rotbe wat)rncl)men. Sn Söoltaire’S

^ifTorifd;cn Werfen wirb eine dbnltd;e ©efdjichte

$on bem ^erjoge twn £oSfana erzählt, weld;er

mit bem (Generale einer fremben Slrmee in SBttrfeln

fpielte, unb, weil er glaubte, er frije SBlutS* tropfen

auf ben SBurfeln, fd)recflid)e Vorfälle befurdjtete, wegs

wegen er baS @picl aufgab. 25>er, an einem bellen

£age, Gine SDfinute lang auf bie f$war£en fünfte ber

SBurfcl ftebt , unb aisbann nad)ldgig bie 2Jugen fdjliegt,

ber wirb baS 0d;cinbilb eines 2Burfel$ mit rothen 3>unf/

ten erblicfen. — $ommt man aus einem ftnffem $cl*

Ier beraub, in welchem man ftd) lang aufgebalten hat;

fo wirb baS Sicht eines bellen &ageS ben Slugen

unerträglich fein, weil baS 2luge, weld)eS lange

gelt einem geringen, ober gar feinem, 9f\ei§c, auSgc*

fe$t gewefen war, übermdgig empfindlich geworben iff.

£S wirb baber bie Pupille fogleid), bis ju ihrem fleins

f!en £urd>meßer, $ufammen gejogen; ftc erweitert ftch

inbegen allmdbüd) wieber, fo wie bie $e£baut bcS grbfs

feren
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fercn 3fet£cS beS £ageSlid)teS rnefyr unb mehr gewohnt

wirb. — &aS gunfein eines bellen Sternes, über eis

ncS entfernten Siebtes, bei ber 9tad)t, entfielet oermutb*

lid) üon einer df)n(id;cn Urfacbe. 2Bd^rcnb wir fortfab*

ren, erleuchtete ©egenftanbe ju betrad;ten, erfd;eint unS

ber SJtfttelpunft berfelben allmdblid) bleicher, wegen ber

SJbnabme ber ©mpftnblicbfcit beSjenigen ÜbcileS ber

9ce£baut, weld;er ben 0tral)len fold>er ©egenftanbe

auSgefe^t iff; ba hingegen, wegen ber Unbeftdnbigfeit

beS 2lugcS, bie Sidnber beS ©egenftanbeS immer auf

neue &b*ife ber 9tegbaut fallen , weld)e fo eben nod) im

gtnffern ftd) befanben, ur.b baber jebenmal empfindlicher

fmb, als bicienigen ^beile ber Dte^bnut, auf weld;en

ber 0tcrn, ober baS £id)t, eine $eit lang abgebilbet

gewefen iff. £)icg oerurfaqjt bem 2Jugc ähnliche ©etymer*

jen , als wenn wir plMslid) , auS einem fünftem Jimmer,

an ein betteS £ageSlid;t fornmen; eS oerurfad)t unS bie

©mpftnbung eines bellen gunfelnS. SDarum funfein bie

0terne am tneiffen, wann bte 9fad;t am fünfferften iff;

unb barttm funfein fte nicht, wenn man fte burd> Seleffope

betrad)tet, wie fd)on SD? u f d; e n b r o e f bemerft bat. 2ßan

um biefeS gunfein zuweilen oon oerfdnebenen garben er*

fd)cint, wann ber ©egenffanb febr belle iff (wie $. S} r.

Sfteloil bei ber 23etrad)tung beS0irtu$ bemerke) bieg füll

an einem anberen Orte erfldrt werben. 2BaS bte0cbriftjfels

ler über bie Optif oon biefetn ©egenftanbe gefagt haben,

fujbet man bei 9)r ieftl ep gefammelt b).

Sßirb bie 2$erd»bcrung in ber &bdtigfeit ber ©ms

pfüns

fe) H’ftojy «f light aud colours. 0. 494,
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pgnbungoFraft ju grog , ober bleibt fte fortbauernb über,

ober unter bem natürlichen @rabe : fo entfielt ^ratjFheit.

0inÖ bie Steigung^ s Bewegungen ju groß, ober au ges

ring: fo rnug bie Urfad;e in einer allaufd)wad)en, ober

allauheftigen Cfmpgnbung gefud)t werben, weld;e %urd)

bie ^ufatnmenaiehungen ber SttuüFelfafern, ober ber 0in=

netts^BerFaeuge, veranlagt worben ift. 0inb bie will*

!ül)rlid)en Bewegungen in einem FranFlidjen guganbet

fo gnbet man bie Urfad)e in bem ©rabe t>on Sfiolhmg,

melden bie, mit oben erwähnten angenehmen ober

(dauerhaften Cmtpgnbungen rerbunbetten, Berlanguns

gen ober Berabfd;euungen, veranlagt haben. £)ie$rauFr

beiten ber BerFnüpfungen hangen oermutglid; t>on bem

grogeren ober geringeren @rabe ber übrigen brei Grafte

be$ Crmpgnbungös Organes ab, auS benen fte begehen.

jpierauS erhellet nunmehr, bag ber Qlubbnuf,

£ftngjur£bdtigfeit (ge nun Steigbarfeit,

(£mpgnblid)Feit, SBollung, ober BcrFnüpfung) blog ben

©rab oon ©mpgnbungSFraft beaeid;net, weld)er in bem

ju erwedenben Organe oorhanben ig. <£S erhellet ferner,

bag bie 3IuSbrüde; Unreig bar Feit, llnempftnbs

lidjFeit, UnfdhigFeit ju willFühr

1

1 d> c n unb

öerFnüpften Bewegungen, eben fo mel fagen

trollen, alö Mangel an d'mpfinbungwFraft, Mangel an

SebcnSgeig, in bem au erwedenben Organe.

V

0 e d)
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0e<fj<3te<5 Sfopttel.

Jrnier* $8ctra#mngen u6et bie SSJtuöfel ; QSetves

gmtjjen.

I. Bon b c n 9teigung$sBewegungcn.

Einige unfern fStuöfel s Bewegungen weiten bur#

fortbauernbe Steigungen erregt, wie $. B. bie Bewegung

beö #erzen$ unb ber ©d)lagabern, burd) baS, in benfel«

ben umlaufenbe, Blut. Slnbere werben burd) auSfegens

be (nid)t anhaltenb wirfenbe) Steigungen erregt, wie

Z* B. bie Bewegung beä Jagens unb ber ©ebdrme,

burd) bie oon un$ oerfd)lu<ftc Stahrung ; bie Bewegung

beö ©allen = ©ange$, burd) bie ©alle; bie Bewegungen

ber Stieren, beä PanFrcaö, uub oerfd)icbcncr anberett

Prüfen, burd) bie eigcntl)ümlid)cn glügigfeiten, weld;e

in benfelben auö bem Blute abgefonbert werben; bie

Bewegungen ber Sttilcbgefdge, unb ber übrigen einfaus

genben ©efdge, burd) ben StahrungSfaft, bie Stympfye,

unb bie geud)tig?eit , weld)e in ber atmo$phdrifd)en Suft

enthalten ijt. £>icfe Bewegungen werben befd)leunigt,

ober oerfpatet, je nad)bem bie, ihnen jufommenben,

Steigungen, junehmen, ober abnehmen, ohne unfere 3lufs

merffamfeit, ohne unfer Bewuptfein: obllig eben fo,

wie bie oerfd)iebenen Slbjonberungen oon grud)ten, ©um«

mi, #arj, SBad)£ unb £onig, in ber Pflanzenwelt oor

fid) gehen, unb wie bie 0dftc ber (£rbe, neb)t ber gcud)c

tigfeit ber atmo$phdrifd)en Suft, oon ten SBurjeln unb

Blattern ber Pflanzen eingefogen werben.

Slnbere Sftuöfel* Bewegungen, bie am bjftcrften mit

unfe-
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nuferen (rmpßnbungen in SSerbinbung (leben, mürben

urfprünglid; burd) SKei^ung erregt, wie 3. B. bie Bewe=

jungen beS 6d)ließmuStel$ ber UrimBlafe, beS <Dd)ließc

muSfelS beS Afters, unb beS Aufttd^ungSsSlftuSfclS

beS männlichen ©liebcS : bcnn junge hinter laßen Urin,

unb höben Ausleerungen burd) ben After , ohne barauf

$uad)ten; ja, man fiel)t nicht feiten, baß ben Knaben

in ber Sßiege baS männliche ©lieb (reif wirb, alfo lange

vorher, ehe in ihnen bie Siebe erwad)t. £)ie Bruftwar?

jen junger 3ftabd;en fd)wellen jutveilen burd) 3iei£ an,

weit früher, als biefe Bruftwa^en, burd; bas Bergnm

gen, ben Sippen eines ©äuglingS SERild; 3u reid;en, 3um

Aufrtd;ten erregt werben tonnen.

^Diejenigen Jufammenjiehungen ber größeren SDZuSs

fein unfereS itbrperS , weld)e gewohnlid; mit ber Sffiols

lung perbunben ftnb ( willfübrlid) gefd;ehen ) würben

nrfprüngltd) burd; innere Seezungen erregt. £ieß fleht

man bei bem 0trcc?en unb ©ahnen aller £l)icre, wenn

fie aus einem langen ‘^d)lafe aufwadjen. 3m Anfänge

einiger gieber perurfad)t biefe Steigung ber Pusteln ein

unaufhörliches Ctrecfen unb ©ahnen. 3n anberen geit^

räumen beS gieberS entfleht, aus berfelben Urfad;e, ei*

ne allgemeine Unruhe , fo> baß ber Trante in jeber 9)?U

nute feine Sage peränbert. £)ie wieberhohlten Bewe*

gungen beS goetuS im SERutterleibe maßen ebenfalls pon

biefer inneren SKetlsung herrühren : benn ber goetuS tann

feine anbere Beranlaßung haben, feine ©lieber 3U bewes

gen, als ben Uebevbruß einer unperänberten Sage.

£er folgenbe galt geiget ilar, baß bie Bewegungen

beS
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fceS 0tredFenS ber ©lieber, nad) einer lang anbaltetibett

unDerdnberten Sage berfelben, nid)t allemal ber straft

bcS SBillenS $ugefd)rieben werben Fomten, nid)t allemal

willFübrlid) ftnb. dean, ein Maurer Don SlufFrp itt

Seicctferfbire , batte eine ©efd)wul|1 beä britten StäcFens

wirbelt. Stad) einigen 2Bod)en würben bie unteren ©lieb*

maagen fd)wad), unb halb nad)l>cr gan^lid) gelahmt.

SBcber ber 0d)mer$ ber SSlafcnpflafter, nod) bie SBdrnte

ber Umfd)ldge, nod) bie dugerfFe SlnfFrengung beS 2ßiU

lcn$, Dtrmod)te in biefen ©liebem bie minbcfle 25ewes

gung b^or $u bringen. defien ungead)tet würben fei*

ne §uge, 25eine unb 0d)enFel, mehrere Monate binburd),

tdglid) jwei btö brei mal, wabrenb einiger Minuten,

Don heftigem 0trecfen geplagt, weld)e3 mit einer 0ns

pfmbung Don SftübigFeit Dcrbuttben war. Gfnblid) erhielt

er ben ©ebraud) feiner ©lieber wicber, ungead)tet ber

Sßirbcl $u fd)wcllen fortfubr. 23ei einer gewbl)nlid)ert

balbfeitigen Sdbmung bat man ojftcrS ©elegcnbcit, etwas

2lebnlid)eS $u beobad)ten.

diejenigen SftuSFcU Bewegungen, welche burd) fort*

bauernbe Steigungen erregt werben, F&nnen bennod) ge#

gelegentlid) burd) ©mpftnbungen Don Vergnügen unb

<8d)mer$, ober burd) ben Villen erregt werben. 25eis

fpiele biefer 2lrt ftnb : baS Jper$flopfen auS gurd)t; bie

Dermebrte 2lbfonberung beS 0peid)elS, bei (£rblufung

einer angenehmen 0peife; baö ©rrotben ber SBangert

ouS 0d)aamhaftigfeit. 3« ben pl)ilofopbifd)en £ran$*

aFtionen wirb* ein gall erjaljlt, ba ein Sftann, auf einige

geit, bie Bewegung feines ^perjenS wiltfubrlid) aufhal-

te».
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ten Fonnte. “#r. £>. bat mir oft erjSbtt,” fagt £ar*
»in, “er »ermoge, burd> willfubrtid;e Slnflrengung,

bie wurntfSrmige Bewegung feiner ©ebärme fo ju oerßärFen,

baßer, 31» jeber J3eit, innerhalb einer halben ©tunbe,

«ine Stubteerung burd; ben 2lfter ftd> oerfdjaffcn Fonne.
’’

Unjäblid;e Steifen unb ©tärnrne »on anberen Bewe*

gungen ftnb mit btefen, burd; Steigung erregten, W?ub=

lei* Bewegungen, öerfnupft. ©o werben, 3 . B. burd)

ben Steig beb Stuteb in ber redeten Jjerjfammer, bie

Snngen »ermod;t, fTd; aubjubebnen , bie Brufi*SWubfetn

aber, nebß ben Stippen *5WubFetn unb bem 3merd)fe(te,

fegen ftd;, oernröge ihrer BerFnüpfung mit ben Jungen,

ju gteid)er 3eit in Sbatigfeit. Sßann ber ©cblunb burd;

angenehme ©peifen gereigt wirb, fo werben bie, jum
d?inunterfd)(ingen bienenben, SWubFetn, burd; WerFnü*

pfung in Sgätigfeit gefegt. 2Bann ein fiarFeb Sid;t in

bab 2luge fällt , fo wirb bie Srib, unb unbewußt, in

lljätigfeit gefegt. SDaffelbe gefd)iebt mit bem ©trabten*

banbe beb SJlugeb (proceflus ciliares; wann ber BrennpunFt

Por bie Wegbaut, ober hinter biefelbe fällt; weit bie

Bewegungen beb ©trabtenbanbeb, eben fo wohl, atb

bie Bewegungen ber Srib, mit ben Steigungb * Berne*

gungen beb ©ebe.- 2BerF;eugeb oerfnupft ftnb, unb folg*

lid), bei ftärFerer Steigung beb ©ege * SkrFjeugeb, eben*

falls in größere Utbätigfcit gefegt werben. Wand)e ge*

wSbntidK Sebenb * 23errid;tung gefd;iet;t auf äbntid;e

SEBetfe. ©egt ftd;, j. B. eine Stiege auf meine ©time,
»äbrenb meine ganje ülufmertfamfeit mit ber »ortiegen*

ben atbbanbtung befdtäfftigt iß: fo entferne ich biefelbe

Bartpinb ©p|tem. i.®. Ü5



mit meinem ginger, ohne barauf $u atyten, ober bie 9teU

be meiner ©ebanfen ju unterbrechen.

©o wie, unter ben Otersen ber ©inne, ein jeber feine,

ihm allein eigenen, ©egenfldnbe bat, burd) weld)e er

3ur £bdttgfeit gereift werben fann: fo haben aud; bie

50iUöfel s gafern ( wcld;e (Jnbigungen anberer 2lrten sott

Otersen finb) ebenfalls ihre eigenen ©egenfldnbe, burch

bie fte in £hdtigfeit gefegt werben, £>ie langen 9ttu^

fein werben burd) 2lu3ftrecfung $ur ^ufammen^iehung ge?

teilet, ©aber ba£ dehnen, nad; einer lange geit un?

serdnbert gebliebenen Sage, wdbrenb weld)er biefe SOtug*

fein in einem ^nffatibe ber 2luöfirecfung gehalten würben.

Ueberbaupt wirb ba3 ©ahnen unb ©treefen ber ©lieber,

allemal, entweber burd) eine lange Untbatigfeit berjem*

gen 3)?u$feln veranlagt, weld)e nunmehr in £bdtigfeit

gefegt werben (wie 3 . 58. nad) bem ©d)lafe, ober nach

Anhörung einer langweiligen (Srgdblnng ) ober eö wirb

biefcS ©ahnen burd) eine $u lang fortgefe^te ^th^tigfeit

ber entgegen wirfenben SDiuSfeltt scrurfad;t. 3m er feen

galle iff bie ©mpfinbungsfraft , wdhrenb ber Stube ber,

nunmehr in £batigfeit gefegten, Sttuöfeln, angeljauft

Worben, £iefe Anhäufung *i(f aud) bie Urfad;e be$

©djmerjenö, ober ber (sfrmitbung, weld)e man empftn?

bet, wenn man lange geit unserdnbert einerlei ©tcllung

behalt. 3nt 3 weiten galle iff eine ©rfd)opfung ber

(SmpftnbungSfraft in benjentgen OJtuöfeln sorbanben,

weld;e fui*3 sorber 3U heftig gewirft haben, nebff einer,

bamit serbunbenen, Anhäufung, in benjenigen SERuäfeln,

weld;e benfelben entgegengefei^t wirfen, unb weld;c, wahr

renb



renb jener in Stufe unb UntfätigFeit geblieben ftnb.

fOtan fictyt bergleid;en Bewegungen offterö in gelahmten

©liebem, wekfeboch, $u eben ber $tit, bem SBillen

gar nid)t geborenen. Aud) bei gan$ jungen Ätnbern ficht

man fte häufig : worauf ftd) fdjließen laßt, baß foldje

Bewegungen unter bie ßlafie berjentgen Bewegungen

gehören, wekfye bor ber ©eburt erlernt finb; fo wie man

ficht , baß junge äpunbe ba$ SDfaul fdjon offnen, ehe nod)

bie £äute jerrigen ftnb. 3n bem Kapitel öom 3 ns

fl in fte wirb btemon auSführlidjer gehanbelt werben.

©ie hoffen SJfuSfeln werben burd; AuSbefnung $ut

ftfätigfeit erweeft. 0o werben %. B. bie SftuSfeln be$

SRaffbarmeS unb ber Blafe burd; bie ©mpftnbung ber

AuSbefnung in £fätigfeit gefegt, unb gereift, ©aSjenis

ge, was ffe entfalten, feruor ju treiben. Aitd) burd>

bie 0d?ärfe ber, in ihnen enthaltenen, 0ubf?an$en,
;

wers

ben fte jur Ausleerung gereift.

Anbere 0ubjfan$en ftnb fähig/ biejenigen Serben jn

reifen , welche ftd) in Membranen bpn oerfd;iebener Art

enbigen; unb bezüglich biejenigen, welche bie ©nbuns

gen ber Kanäle auSmadjen. 0o wirfen, 3 . B. bie man?

cherlei £htecfftlber s Bereitungen borjitglid? auf bie @fcei*

d)el s Prüfen. SpeFafuanfa wirft auf ben 0chlteßmuS«

fei beb SftaffbarmeS, ©pantfdjc gliegcn wirfen auf beti

©cfliegmuSfel ber Urinblafe. 5*be ©rufe beS $orpcr£

fdjeint mit einer eigenen Art boti ©efd;macf begabt $u

fein, burd) weld;en jebe ihre befonbere glußigfeit auS

bem Blute auSwäflt unb bifb'tt, unb burd; weld;en fte

$ur ftfätigfeit gereift wirb.

© % II. Bon
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II. 95on ben ©ntpft nbungS s 93 e me gütigen.

93iele non benjenigen 3D?uöfcl 5 95emegungen, meld)e

burd) Stauung ermccft merbcn , ftub jugleid) mit ange*

«el;mcn, ober fd;mershaften , ©mpnnbungen »erbunben,

unb merbcn julel^t, auS ©emohnheit, burd; biefe (£ms

pfinbungen erregbar. @0 mürben, 3 . 95. bie ©djließs

muSfeln beS Afters unb ber Urins23lafe anfänglich burd)

Steigungen in £hgtigfeit gefegt: benn junge Äinberad)*

ten nid)t auf biefe Ausleerungen, ©obalb fte aber bie

Unannehmlid)feiten ju empftnben anfangen, bie bamit
•

*
1

serbunben jtnb, menn man biefen Steigungen ngdbgibt;

fobalb laßen fie aud) baS 9Daf]er unb ben $oth ftd> fo

lang anfammeln, bis ihnen biefe Anfammlung unangez

nehme (*mpftnbungen erregt, £ie fchatigfeit ber ©d;ließs

muSfeln tft, bemjufolge, aisbann eine 2Bitfung fold;et

unangenehmen ©mpftnb ungen. ßben bieß gefehlt aud)

mit ber Abfonberung beS ©peid;elS, rnekher, bei juns

genßinbern, in großer Sflengc burd) Steigung erzeugt

mirb, unb benfelben auS bem SDhmbe fließt. £ie Ab*

fonberung beS ©pekfyelS mirb aber fo oft oon ber ange*

nehmen ©mpjünbung begleitet, bie baS Äauen mohU

fd>mecfenber ©peifen oerurfad)t, baß enblid) ber Anblicf

Don bergleid)en ©peifen bei einem hungrigen bie ©peis

d;elbrufen in £hättgfeit fe^t, mie man an bem ©eifert},

hungriger jpunbe bcutlid) fel;en fann.

£ie 95emegungen berjenigen SRuSfeln, auf meld)e

mollüftige ©ebanfen Einfluß haben, unb berjenigen SCRuS*

fein, bie beitn 2ad)en, feinen, gufammenfahren aus

gurd)t, unb 9}erfd)ließen ber Augenlieber, mann ©efahr

bem



bern Qfugc in £hatigfeit gefegt werben, ftnb enblid)

aud) burd) unfere (Jmpftnbungen erweefbar. beinahe

jeber große 9ftuöfel beö Körpers fann , unter gewißen

Umfttnbcn, burd) £mpftnbungen in Sbdtigfeit gefegt

werben. Qllle biefc, burd) (rmpftnbung oerurfad)ten,

SCRuSfel s Bewegungen , gefd)ehen mit einer ©tdrfe unb

0d)nelligfeit, bie mit bem ©rabe ber erregenben 1 Gins

pftnbung unb ber Sftenge ber norhanbenen GmpftnbungSs

Iraft, im genaueren Berhdltniße (lebt.

Einige berjenigen oben befd;rtebenen SBluöhU Bce

wegungen, bie gewohnlid) burd) unfere Gntpftnbungen

erregt werben, ftnb bennod) gelegentlid) aud) burd) un^

feren Bßillcn erregbar. 2Bir fonnen $. B. nach SBtttfuhr

lad)en, ober ftnfler auSfehcn; wir fonnen Urin laßen,

beoor nod) bie SDfengc beS UrineS, ober bie ©d)ärfe bcS=

felben, unangenehme Gmpftnbungen oerurfad)t; wir f&n*

iten wiltfubrlid) etwas GfelbafteS fauen, ober eine bits

terc 2lr^nei nieberfd)lu<den, ungeachtet unfere Gmpftnbuns

gen eS wiberrathen,

Unjabtidje Reiben unb 0tdmme non Bewegungen

ftnb mit biefen Gmpft'nbungSsBewcgungen ber SÜtuSfein

oerfnupft. gließt, 3 . B. ein &ropfe SBaflerS in bie

Luftröhre, fo, baß er in ben £uftgefdßcn ber £ungc eine

unangenehme Gmpftnbung oerurfad)t : fo werben bie Sun -

den in heftige &b«tig!cit gefegt. 3Rit biefer Gmpftn-

bungS; Bewegung ftnb aisbann oerfrmpft bie ^ufamtnen-

Eichungen ber BruflsfüiuSleln, ber $Kippen*$?u$feln,

unb beS ^werdjfelleS. Stile biefc 9ftu$fcln wirken als?

bann fo lange, bis, burd) ihre' gemeinfcbaftUd)en unb

£> 3
' wie-
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wieberhohlten 0t6ge, ber 2Baffers£ropfe wiebetum burch

ben ßehlfopf heraus gebracht worben ijt. daffelbe ge*

fcfyieht, wann irgenb (£tmaS in ben 9Jafengangcn eine

unangenehme <£mpftnbung t>erurfad)t, ober in bcm B?as

gen / ober in bem Uterus. (£ö entgeht liegen, (Jrbres

d)en, (Geburt. (Eö werben alöbann eine Stenge oon SiftuSs

fein burd) BerFnupfung in heftige Bewegung gefegt; unb

bic äugele 2lnf!rcngung oermag nidjt, biefe Bewegung

gen $u oerhtnbern, ober gän$Iid; $u unterbieten.

IU. Bon ben will! fi hrlidjen Bewegungen.

Siöenn ber tl)ierifd;e Körper Bergniigen ober ©d)mcr$

leibet, fo werben mandjerlci Bewegungen befielbcn, fos

wohl ber SföuSFeln, als ber 0innens2ßerF$cuge, erregt,

dergleidjen Bewegungen nannten wir G'mpftnbungS s Bes

wegungen. diefe Bewegungen haben im Slllgemetnen

bie 2lbftd)t, baS Bergnugcn feft $u halten, unb ju be*

ft^en, ben 0chmcr$cn aber ^u entfernen unb betnfelben

auS$uweid;cn. ,ftamt biefer ^wedt nid)t fogleid) unb uns

mittelbar erreidjt werben; fo entfteht Verlangen, ober

Berabfd)euung. die Bewegungen nun, weld;e als eis

ne golge biefeS neuen BermogenS beS CtmpjinbungS s£)rs

ganeS erweeft werben, nennen wir wtllfuhrlidhe Bewe*

gungen.

diejenigen Pusteln bes Körpers, welche an $no*

d)en befeftigt finb, flehen oorjüglid) in Bcrbinbung mit

bemSffiilfen. g. B. wenn id) meine geber bewege, ober

meinen Körper aufridhte. diefe Bewegungen würben

urfprünglid) burd) Steigung erregt (wie oben gezeigt

worr



Worben) ttad)ber tfrad>terr bie ©mpfmbungett ron Bef*

gnügen, ober 0d)mer$, weld)e bie, auf fold)e B3eife er=

regten, Bewegungen begleiteten, eine 2Bieberbol)lung

berfelben f;erüor, unb enblid) würben, in ber golge,

riete berfclben wdlfubrlid) aubgeübt, tbeilö jugleid),

tbeitö nad) einanber, bei ben tägüd)en Berrid)tungen

be$ Sebent: $. B. beim ©ebcnlcrnen, beim 0pred;enlers

nen, u. f. w. 2llle biefe, burd) QBollung (2Billfubr)

t>erurfad)ten, BtobfeU Bewegungen , gefdjeben mit einer

0tarfc itnb 0d)nelligFeit, bie mit bem ©rabe ber 2Bols

lung, weld;er fte fycr&orbringt, unb mit ber Stenge ber

oorbanbenen ©mpftnbungöFraft in bem adcrgcnattcftcn

Berbaltniße ftebt.

©iefe BfuöFels Bewegungen, weld)e gew&bnlid) bem

SBiüen gebord)en, ftnb bennod) aud) gelegentlid) burd)

angenehme ober fcbmerjbafte ©mpfünbungen erregbar;

j. 25. ba6 guvudtreten au$ §urd)t, bie 3ufammen$iebung

ber Sßabc burd) Krampf u. f. w.

£)ie SDZuöFer s Bewegungen , weld)e gew&bnlid) bem

SBillen unterworfen ftnb , ftrfb bennod) aud) gelegentlid)

burd) Neigung erregbar. 2Sie $. B. bab 0trecFen unb

dehnen ber ©lieber beim 2lufwad)en auö bem 0d)lafe

;

bab Jufammenjieben be$ 2lrmeb nad) einem 0d)lage au£

ber ele?trifd)en gl«fd;e. ©in fold)e$, burd) ©leftrijitdi

t>erurfad)tc$
, gufammen^ieben, bringt $war eine unan-

genehme ©mpftnbung in bem ©clenFc bcn>or: bennod)

aber werben bie B?uefeln bejjfelben burd) blo$e Reibung

ber elcftrifdjen Materie in Bewegung gefegt.

Un$äbtid)e Reiben unb 0tamme ben Bewegungen

© 4 ftnb



ftnb mit biefen witt?ührlid)en 3ttu3fel? Bewegungen ötrs

fnüpft. SBenn id) 3 . B. meinen Arm nad) einem ent«

fernten (Gegenfianbe auäflrecfen will, fo werben auch an«

bere 9ftu$feln in Bewegung gefegt, weld;e meinen $6rs

per im @leid)gewkhte erhalten . £öenn id) ein (Gefd)dfft

t>errid)ten will, woju 5efligfeit gehört, wie ba$ (£infds

beln einer Gcabel, einen genauen jpieb mit ber Art: fowers

ben bie Bruft - B?u3feln $u gleicher ^eit in £batigfeit

gefegt, bamit ber Stumpf be$ ßorperö unbewegt erljaU

ten werbe; wir hören baher eine geitlang $u athmen auf.

IV. Bon ben perfnupften Bewegungen.

Alle Bewegungen ber gafern , fowohl tn ben Sttuös

fein, als in ben 0 innen = SBerf^eugen, wenn fte offterS

ju gleicher 3^it erweeft worben, entweber in oerbunbes

tten ©tämmen, ober in auf einanber folgenben Leihen,

werben, burdh (Gewohnheit, fo enge mit einanber oers

bunben , baß wann bie (£ine biefer Bewegungen wieber

erregt wirb, bie übrigen eine Neigung haben, berfelben

|u folgen, ober fte $u begleiten.

Biele unferer Btuöfel s Bewegungen ftnb urfprüngs

lidh in auf einanber folgenben Leihen erweeft worben

:

j. B. bie ^ufammenjtehungen ber j?er$ ; Dhwn unb Jper$s

Kammern. Anbere SfluSteU Bewegungen ftnb in oerbun*

benen stammen erweeft worben
: 3 . B. bie mannigfal*

tigen Abteilungen ber Btuöfeln , weld)e bie ASabe auSs

mad>en. £)iefe ftnb, urfprünglid) , burch ben lieber*

bruß einer unoerdnberten Sage, in bie gleid)$eitige Bes

weefung bc^ 0trecfen$ unb £>ehnen3 gebrad)f worben.

Bet



Bei hauftßer SBieberhohlung foldher Bewegungen entfle«

hen Berfnupfungen, welche währenb beb ganzen Sebcnb,

unb felhfl nach ber gerjl&rung beb gr&ßten £l)eileb beb

Gmpftnbungb 5 £>rganeb, noch fortbauern: beim bab

J?er$ einer SStper , ober eineb grofeheb, fahrt fort, $u

fragen, lange nad)bem eb aub bem Körper genommen

iß. ©elbß bann, mann eb gän|lid) ju fchlagen aufge*

hört hat, fangt bab gan$e £er$ fein @d;lagen oon Üfeu^

eman, fobalb nur ein Scheel beflfelben mit einer Ocabet

geflogen wirb. . $Diefe 2lrt Pon Berbinbung ber Bewe^

gungen wollen mir 9te i^ungbsBerf nüpfung nen?

nen, um fte oon ber (5mp finbun gb sB ertnupfung

unb ber 2B o Uungb?B erfnüpf ung $u unterfcheu

ben.

£urd) bie mannigfaltigen 2lnßrengungen unferer

Gmpftnbungen, $ur Erlangung, ober Bertncibung , ih*

rer Gegenßänbe, werben täglich Piele 5i)?ubFeln in gleid>*

zeitige, oberauf einanber folgcnbe, Bewegung gefegt.

^Dergleichen Bewegungen werben, burch Gewohnheit,

pertnupft, werben albbann mit großer £eid)tigfeit ju

gleicher ^eit erregt, unb perbinben ftd) juweilen auf eine

gan$ un$ertrennlid)e 2Beife. 0o iß j. 25. bab ©pielen

junger bpunbe, ober junger $a§en, eine £>arßcllung ih*

rer 2Jrt ju fed)ten, unb ihre Beute ju fangen. £ie Be?

wegungen ber, gu biefem gweefe nothigen, 9flubfcln,

werben burd) Gewohnheit Perftmpft, unb erhalten, burd)

biefe frühen Sffiieberhohlungen, eine außerorbentlid;c gcr*

tigfeit. 2luf ähnliche 2ßeife werben bie Bewegungen ber

fBaud) ? 2J?ubfeln , welche urfpränglid) mit ber aubtees

£> 5 tcn's



rcnben Bewegung beg SföaffbartneS , ober bet* UHtt * Blas

fe, burd; (Empftnbung, in gleichzeitige £f)dtigFeit ges

fe^t worben, 'mit btefen auSleerenben Bewegungen, burd)

(Gewohnheit, fo innig oerFnüpft, baß fte nid;t allein

mit gr&ßter £eid)tigFeit jener (Empftnbung gchord;en,

welche ber Steife; bcS ßotheS unb beS UrineS erzeugt,

fonbern baß fte aud;, bei bem ©d;werharnen unb bent

©tuhljwange, in eine heftige, nid;t anjuhaltcnbe £hds

tigFeit geratben. ©iefc 2Jrt oon BerFnupfung nennen

wir Gt’mpftnb ungSsBerFnupfung.

Bei Erlernung ber med;anifcben fünfte, ber 9)?uftF,

beSSanjenS, beS gedjtenö, lehren wir, burd; wieber*

bohlte 2lnflrengungen beS Sßiüenö, t>iele unferer 9ttu$s

fein §ugleid), ober nad; einanber, thdtig $u fein. J?iers

aus entgehen, burd) (Gewohnheit, ©tämme, ober 3teis

ben, oon BerFnüpfungen , weld)e ju allen unferen 5lbs

flehten mit größter £eid;tigFeit bienen, unb zuweilen auf

eine ganz unzertrcnnlid;e $Beifc mit einanber oerFnupft

werben. durd; offterc B?ieberl)ohlung biefer Bewegung

gen, entfFebt allmdhlid; unter- ihnen eine (Gewohnheit,

Zugleich ju wirFen, ungead;tct fte einzeln burd; ben SBiU

len erregbar bleiben, wie aus ber langen Jcit erhellet,

bereu bie $inbcr bebürfen, um (Gehen, ober ©predjen,

ju lernen. 2lehnlid;e (Erfahrungen haben diejenigen g^

mad;t, weld;e, in fpdterent Filter, baS ©cbwimmen, ober

ba$ ©cbrittfdjuh kaufen lernten, diefe 2lrt oon Ber^

fnupfung nennen wir 2Ö o U u n g $ = B e r Fn u p fu n g.

2llle biefe SftuäFeW Bewegungen, weld;e, erFlarter*

m«aßen, in ©tdmmen, ober in Leihen, nerFnupft ftnb.



tverbett nadlet nidftt bloß bon bern ^Bitten abftdngig, fon*

bern auch bon ©mpftnbungen, unb bon Stecklingen, £>ies

felbe einzelne Bewegung mad)t bafter einen £fteil gar

mannigfaltiger Steiften unb ©tdmme bon Bewegungen

aus. (Ein einzelner BtuSfel, wann berfclbe, in

©emeinfcftaft mit feinen Badjbarn, an (Einer ©eite

wirft, tragt ba^u bei, baS ©lieb nadft jener ©eite ftin

$u bewegen; wirft er aber gemeinfdftaftlid) mit feinen

Badftbarn an ber entgegen gefegten ©eite , fo bewegt er

baS ©lieb nad) einer anbern Stid;tung : unb nad) nod>

anberen Stid)tungen, wann er allein wirft, ober wann

er mit benjenigen BtuSfeln in Berbinbung wirft, weldfte

unmittelbar über ifttn, ober unter iftm liegen. 2111c biefe,

fo ganj berfd)iebenen, Bewegungen, bringt er mit gleis

d;er Seidfttigfeit fterbor, wofern anberS nur bie t>erfd)iec

benen Berfnüpfungen unter biefen BtuSfcln ftinlanglid)

befeßigt ftnb.

£)ie £cid)tigfeit, mit weld;er jeber Bfusfel bon ber

©inen Berfnüpfung jur anbern ubergeftt, unb jwar fo?

woftl rucfwdrts, als borwdrts, $eigfc ftd) bor^üglid) an

benBtuSfeln eines 2lrmeS, weld)er ben 2luSlcerer einer

Luftpumpe in Bewegung fegt ; bagegen jeigt fid) bic

Sangfamfeit fold)er BtuSfel s Bewegungen, bie burdft

©ewoftnfteit nid)t berfnäpft ftnb, feftr beutlid), wenn

man ben Berfud; mad)t, bie Suft, $u gleicher £eit mit

betben£dnben, horizontal mit ber ©inen, unb fenfreeftt

mit beranberen ^anb, ju burcftfdjnciben.

©tebens
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(Siebentes Kapitel.

’

9Jon feer SSevfettung ber organifdjen SBemegutt*

gen.

Um bie Verlegungen ber organifdhen Vemegungen

rtd)t genau ju mtterfudben, mürbe eö dugerfl midbtig

fein, bie 2Irt ihrer (Jntßehung fennen ju lernen. 2lllem

mir ftnb nicht im ©tanbe , eine foldf)e Untcrfudhung früh

genug $u biefem groccfe anjufangen: benn bie Wertet*

tungen ber organifd;en Vemegungen fangen mit bem £e?

benan, unb b&ren aud) nur mit bemfelben auf. 2Bir

haben gefugt, baß bieÄrafte ber SKei^ung, ber (£mpßns

bung, ber VMung unb ber Verfnupfung, ^ufammens

Hebungen ber Wafern nerurfad)cn: nunmehr gehen mir

einen ©chritt meiter, unb bemerken, baß aud), utnges

lehrt, bie gufammenjiehungcn ber Wafern Steigung, @m?

pßnbung, Sffiollung unb Vcrlnupfung, nerurfad)cn Ions

nen; unb baß alle, auf cinanber folgenben, Leihen ober

girfel unferer Jpanblungen, au$ biefer $mcifad)en Ver?

lettung jufammengefeht finb. Leihen non #anb?

l ungen nennen mir biejenigen #anblungen, meld)e fort*

fahren, normarts ju gehen, ohne feßgefe^te SBieberhoh-

lungen. diejenigen aber nennen mir Zirfel t>on .fpanb?

lungen, bereit Xheile in gemißen Zeiträumen mieber?

lehren, meint aud) gleid) bie Leihen, auö benen ße be?

ßehen, nid)t ganj genau gleichartig finb. daö Sefen ei?

tte$ epifd>en ©ebid)te$, j. 23. iß eine SKeihe non #anb?

lungen; ba$ ©ingen eineö Siebet , bet meldjem, in ge?

mißen gleichen Zeiträumen, ein 0;or einfällt, mad)t

eben



eben fo oiele girfel &on ## «Mutigen aus, als Ghor*

porfommen.

einige Verfettungen ber organifd;en

Bewegungen werben burd) wieberhohU

te, «uf einanber folgenbe, Steigungen

erzeugt.

©o $. B. wenn wir lernen , baS SHlphabet in feiner

Drbnung b^ $u fagen , burd) fleißiges £efen ber Bud)s

(laben beffelben. 2lud) bie wurmformigen Bewegungen

ber Gingeweibe werben urfprunglicb burd) bie auf eins

anber folgenben Steigungen ber burd)gel)enben 0peifen

erwecft ; unb bie golge ber ^anblungen ber £erj s £b 5

ren unb #er$ * Kammern entjtanb urfprünglid) burd; ben

auf einanber folgenben Stei^ bes BluteS: beibe würben

aber nachb^ ein £beü beS täglichen girfelS tl)ierifd;er

£anblungen, wie man aus ber periobifdjen Stüffebr beS

^ungerS, unb auS bem fd)nellen 9>ulfe lernt, weld)er

ftd), bei fd)wad;en ^erfonen ,
gegen Slbenb einffnbet.

Slnbcre Verfettungen ber orggnifd;en

Bewegungen werben aUmäblid), burd)

auf einanber folgenbe angenehme,

ober unangenehme, 0 mp pnbungen,

crw o rb en.

0o j. B. burd) angenehme (^mpftnbungen, wann

man einen ©afienbauer, ober einen £an$ lernt: burd)

unangenehme 0mpfmbungen , beim puffen / ober bei bem

Blinzeln mit ben klugen. o •

$Dergletd)en Jpanblungen werben mit ben (Jmpftnbuns

ge,n, burd) bfftere ÖBieberhohlwng , perfnupft, unb ma=

: ; h o eben



d;en nad?ber (gleid) ben oben ern annten Xpanblungen )

größerer girfel Don Jpanblungen au6.

Slnbere Verfettungen Don Bewegun*

gen werben allmdblid), burd) bfftere

wi Uf u brli d;e 2B ieb e rbo blungen , er*

worben.

5öcmt wir $. V. Dorfd^Ud) ba$ $?arfd)ieren, ba$

Seiten , ba$ S*d)ten / ober irgenb eine anbere med)ani*

fd>e $un|t, lernen: fo werben bie Bewegungen mehrerer

ttnfercr Sföutffeln, allmdblid), in Reiben, ©tdmrne, ober

^irfel, ocrfettct. Sangt Semattb $um erffen mal an, ba$

dpanbwcrBjeug ju gebraud)en, unb auf ber £)rel)banf

$ol$, ober Metall, $u breben: fo will er anfdngftd)

eine jebe Bewegung feiner d)anb unb feiner ginger.

£>teß bauert fo lange, bi$ biefe ipanblungen mit ber

VSirfung fo innig oerbunben werben , baß enblid; julel^t

fein ganzer VSille in ber <Ed)drfe beö Sftcijfelä $u liegen

fd;eint. £)ergleid;en Verfettungen werben burd) 2Bollun<j

Derurfad)t, unb, burd) Verfnupfung, gleid) ben oben

erwähnten, unter einanber Derbunben. (Eie werben nad)s

her Steile unferer täglichen SKeiljen, ober girfel', Don

^anblungen.

2llle f o l d> e Verfettungen organifd)er

B ew cg ungen, ftnb geneigt, nod) etnis

ge 3 c it nad)ber, nad)bem ft e erweeft

worben, fortjugeben, wofern ft

e

nid)t,

burd) anbere SKei jungen, Chnpjtnbuns

gen, ober Rollungen, geffort unb

gebindert wer ben. OeffterS geben ft e,

all en



allen nuferen Vernutungen, ihnen €in*

halt a« ttun, jum £roge, bennoeb

fo.rt.

Diefe ©igenbeit ber organifd)en Bewegungen iß uet:

mutblid; bie Urfacge ihrer Verfettung. Drebt ftdE> g. V.

ein$inb, einige Minuten lang, auf Einern guße l)tvs

um : fo febeinen if>m bie 0cbeinbüber ber ©egenßdnbe,

tnit beneneb umgeben iß, felbß bann, mann e$ fd)on

$ur ©rbe gefallen iß, noch einige Seit ßd; runb hemm

au breben. 2lud; baS jjeraflopfen bauert nod; einige

Seit fort, uad)bem ber ©egenßanb ber gurd)t, weld)er

baffelbe oerurfaegt f>at, bereite entfernt iß. Die 6d;aams

rbtbe, welche ein Uebermaag pon ©mpßnbung iß , unb

ba$ ©luben be$ Sorne6, weld)e6 ein Uebermaag oon SBols

lung iß , bauern beibe felbß bann noch einige Seit fort,

mann bie in Seibenfd)aft gefegte ^erfon bereits gefunben

bat, baß biefe ©emütbS * Bewegungen burd) SDfißoers

ßdnbniße erregt worben waren, unb ßdj bemühet, berfels

ben loS a« werben.

SBirb ein Si r ? c f *>on Bewegungen,
burd) offtere SB ieb erbot lung, auf

oben erwähnte SBeife oerbunben: fo

fonnen wir unfere Slufmer ffamf e it

febr ßarf auf anbere ©egenßdnbe wem
ben, unb ber oerfettete girfel oon Be=

wegungen wirb, beflfen ungead)tet, in

feiner gehörigen Orbnung fortgeben.

3nbetn a. B. ber Sefcr über biefen ©egenßanb nad;s

benft, gebraud;t er bennoeg mand;erlei SttuSfeln, ents

webe*



»eber um tm ^tmmetr umher $u geben, ober um an feU

nem £ifd)e $u ftgen.

Unzählbare Verfettungen t>on Vernes

gungen fbnnen $u gleicher 3 eit oor

ftd) geben, ohne einanber im Vtinbeften

ju fUren.

V>ie 5 . V. bie Vertagungen beö JperzenS unb ber

Arterien
;

bie Vertagungen ber Verbauung unb ber Qlbs

fonberung burd) bie Drufen; bie Veivegungen ber Ves

griffe, ober bie Vertagungen ber ©innen sVSerfyeuge;

bie Vertagungen be$ ©ebenö unb ©predtjenS
; ber grofc

.fe jährliche girfel oon jpanblungen, »eld)er bei ben

Vbgeln oorzüglid), jur £eit ibreä jpecfenS unb V?au*

fernb, fo beutlid) ftd) zeigt; btc monatlid)en £irfcl man«

d)er weiblichen Stfpiere; unb bie täglichen %ixM oott

©d)lafen unb 2Bad)en. 2Ule biefe Verfettungen organis

fd)cr Vcwegungen geben ju gleidjer £eit oor ftd;, ohne

einanber im Vttnbcßen ju fforen.

Einige ©lieber auf einanber folgens

ber SKeiben, ober g leid) zeitiger ©t.änis

me oon jpanblungcn, fonnen auSges

laßen »erben, ohne baß baburd) ba$

©anze ge t rennt würbe.

Von fold)er 5(rt ftnb unfere gew&bnlichen Reiben oon

SDiebererinnerung. SBenn wir burd) eine angenehme

©egenb eine Steife gemad)t haben, mand)e anmutbige

©cftlbe, riefelnbe Vad)c unb wicberballenbe 5<dfen ßeft*

ben haben: fo laßen wir, in ber ££iebererimterung uns

ferer



fern- Steife, bie bielen t>on ung burdjfreufjten ©egenben

«uä, n>eld;c ftd) nid)t burd) befonbere Slnmutl) au^eid;*

neten. 23on eben ber 2lrt ftnb auch unfere jufammenge»

festen Segriffe : jte ftnb oerfettete ©tämme oon ©egrifs

fen, welche nicht oollfommen ben, ihnen augebbrigen,

SBabrnebmungen ähnlich jtnb, weil einige Steile augges

laßen worben.

3|t ein unterbrochen erriete! »on^anbs
Jungen nid)t gänjiich getrennt; fo

wirb berfelbe fo lange fortfabren, uns

orbentlid) fortjugeben, big er wie*
herum an benienigen Stbeil beg girfelg

gelangt, an welchem er unterbrochen
w u r b e.

25cifpiele biereon ftnb, bie hebend = ©eroeg ungen
«n einem, aug Xrunfenbeit entftanbenen, gieber, unb
in anberen periob'tfcben Äranfbeiten. ©er gufallig ©es
trunfene erbost ftd; nid>t eher rollig, alb ungefähr um
biefeibe ©tunbe beg folgenben £ageg; unb ber £runfens

bolb aug ©ewobnbeit ift franf, wenn er nicht feine ges

wbijnlidje Portion oon gegobrnem ©etränfe au ftd> ge«

nommen bat.

2Birb ein bcträd>tlicber S; b

c

1 1 eineg
oerbunbenen ©tammeg bon £anbluns
gen geffbrt; fo gebt ber gange ©tammt
uno rbentlid;, fo lange, big ber ange®
griffene £beil beg ©tammeg feine
gewohnten Verfettungen wieber ew
langt bat.

®*rit>m« ®t>gem. i. q? ®
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©o erzeugt ber 0d;winbel ©rbred;en unb eine bdu*

ftge 2lbfonberung btt ©alle, bet ber 0ees$ranfbeit,

weil alles biefeS &beile beS 0tammeS ber 9tcikungS=2Sers

fettungen ftnb.

0d;wdd;er verfettete Reiben fonnen,

fcur d; bie pl6^lid;e &bdtigfeit jlarfer

verfetteter 9t eiben, getrennt werben.

SScnn ein $inb juerff verfud;t, burd; baS

$u geben, unb tnan ruft bajfelbc, fo wirb eS fogleid)

jur ©rbe fallen. SSdbrenb id) über bie guten (Eigens

febaften meiner greunbe nadbbenfe, ftid;t tn id; eine SBefpe

an baS 23ein : biefer plo^licbe 0d;mer$ unterbrid;t bie

fd;wdcbere ßette meiner ©ebanfen, unb führt mir eine

©ruppe von ©eftalten ju, bie von ibm erzeugt ftnb.

£>aflfelbe ©efe£ gilt aud; von mand;en unnatürlichen

Steiben von Jpanblungen, wofern jte.nod; nid;t, burd)

lange ©ewobnbeit, befeffigt ftnb. &aber fann $. 25.

baß 0d;lud;$en, ober ein Unfall beS 2Bed;felfteberS, jus

weilen burdb ©rfd;recfen gebeilt werben, ©in junges,

ungefähr eilf Sfabr altes, $D?dbd;en, batte, fünf Sage

lang, eine gufammenjiebung eines SfluSfels am SSorbers

arme gehabt, verbunben mit einer anberen furjen gus

fammenjiebung ber EÜhtSfeln am eigentlichen 2lrme, wel»

d)t jebe Minute vier bis fünf mal ftd; einftellte. £)ie

s^uefeln fdjienen ju hupfen, ohne baß fte jebod; ben 2lrm

bogen. Um biefer neu entftanbenen frdnflicben ©ewobns*

beit entgegen ju wirfen, warb über bem franfbaften SföuSs

fei beS 2lrmeS eine gontanelle gelegt, unb ein Älebepfla*

jter, biebt, wie eine Söanbagc, um ben ganjen Korbers

arm



arm gewicfelt. Jpierburch würben bie neuen Vewegun*

gen fogleid? geflort; jebod) mußten bie angejeigten iflfits

tel nod) eine geitlang fortgefe^t werben, um jtebem Stucks

falle oorjubeugen.

ein £ir!el ton ipanblungen ge«

trennt, entweber burd) 2lu6laßung ei«

niger ©lieber beflfelben,wie im ©4)1 a<

fe, ober burd) ©infugung neuer ©lies

ber, wie bei bem ©rfcfyrecfen: fo haben

neue Verfettungen, in grbßerem ober

geringerem SÜtaaße, ftatt.

£>a$ leiste ©lieb ber unterbrod)enen Äette tvon #anb*

lungen vereinigt ftd), entweber mit ber neuen Verne*

gung, weld)e bie ßette unterbrochen hat, ober mit betn*

jtenigen ©liebe, weld)e$ bem auggelaßenen ©liebe am

«debilen war : unb biefe neuen Verfettungen gehen nun*

mehr, jiatt ber alten, oor jtdj. 2Iu$ biefem ©efege

muß man ftch bie periobifche SKuffehr ber 5Bed;felfteber

fowohl, als bie Ungereimtheiten unferer £rdume erfla*

ren.

3(f eine Steihe bon #anblungen ge*

trennt: fo oerhinbert eine ffarfe 21 n*

ftrengung ber SSollung, ober ber ©m*

pftnbung, b ie #erfiellung biefer tKeihe.

©o wirb $. V. bei bem ©tottern (wann bie Ver«

fnüpfung, weld)e jwifd)en ber Bewegung ber 2luSfpres

d)ung$ * StfhtSfeln unb bem Vegriffe beä auSjufprechen*

ben SÖorteS jiatt finbet, gejfort iji) burd) bie heftige

Slnjfrengung be$ 2Billen$, welche fogar baS ©eftcht ber*

© a ser?



äerret, bie SBicbervereinigung bet unterbrochenen Vers

Inupfung gehinbert. 20enn wir ung bemühen, ein ges

wigeg 2öort, ober irgenb einen @prud), in unfer ©es

bdd;tniß juruef $u rufen; fo ftnb wir weniger glucfltd^

in Erreichung unfereg gweefeg, wofern mir ung habet

alf$ufehr angrengen. Etwag 2fcbnliche$ ftnbct aud) bet

einigen Entjünbungen ber Eingeweibe gatt: bie allju

heftigen Slngrengungcn ber Sttugfeht, bie verlefcenbe

0ubgan$ fortjufchuffen , befejtigen foId)e nur nod) mehr

an ihrer 0telle, unb verhinbern bie Teilung.

Verfettete Leihen, ober ©tarn me
von «£>anblungcn, werben leid)ter ges

trennt, alg verfettete girfel von £anb*

I u n g e n.

JDaher fommt eg, bag, bei cpileptifchen 2Infdllcn,

bei benen bieienigen gteid^eitigen verbunbenen Stamme

von ^anblungen, weld;c ben ilbrper in aufred;ter Stel-

lung erhalten, geftort ftnb, ber girfel ber £ebengs25cs

wegungen bennod) ungegort fort geht.

£>er 0d;laf$erg&rt bießraftberSSoU

hing, unb fd)liegt bie Dieii^e von aufs

feren ©egengdnben aug: baher trennt

ber 0d; l a f biejenigen 9tcihen> von b es

nen biefe einen £h*il auömad)en.

£aburd) werben bie übrigen Verfettungen gefidrft,

$. V. bie Verfettungen ber Jcbcngbewegungen , ber 2(b-

fonberungen unb Einfaugungen , unb eg entgehen bie

neuen Steilen von Gegriffen , weld;e unfere £rdume augs

ntad;en.

* v Me,



21Ile, bisher angeführten, (Befere ber Verfettung

organifd;er Bewegungen, werben bcutlid;er oerjfanben,

wenn wir biefelben burd; Beifpiele erläutern. 2Btr bur*

fen un$ nur an eine ?)erfdn erinnern, weld;e SVuftf

lernt, ober an bie, fo mannigfaltigen, med;anifd;en

$iwfle, weld;e bewerfjfelligt werben, burd) oerFnupfte

Veihen oon VfuSFel * Bewegungen , bie mit ber SBirFung,

welche fte heroorbringen, oerFcttet ftnb, 3. B. baS0trid'en,

baS QBeben. Ober man benfe ftd) bie nod) größere V?an*

nigfaltigfeit berjenigen oerFnupftcn Steilen oon Begriffen,

weld)e burd) BMungen, ober burd) (£mpftnbungcn,

oerurfad)t, ober oerfettet werben, wie 3. B. unfere gc*

wohnlid)en 2(rten ju berntmften, unS einsubilben, uns

wieber ju erinnern. V?an wirb alsbamt einige Verfiel*

lung oon ben un3al)lid)en oerfetteten Veihcn unb Sir*

fein oon ^anblungen erhalten , welche ben Snhalt ttnfe*

reS Gebens auSmad)en, weld)c mit bemfelben anfangen,

unb aud) nur mit bemfelben ftd) enbigen.

£ßir gehen nunmehr ju bem Beifptele eines grauen*

jimmerS über, weld)eS Vhift'F lernt, unb fuchen, burd)

biefeS Beifptel, bie ©efe^e ber organifd)en Verfettungen

naher 3u beleud)ten, unb ju erläutern.

Btenn ein junges grauen^immer anfangt, VhifrF

ju lernen, fo wenbet fte willfübrltd) ihre Sfufmerffamfcit

auf bie geid)en ihres Voten* Bud;eS, unb bemühet ftd;,

burd) offtere £Biebcrl)ohlung, btefe peid;en mit betjjeatr

gen Verhältnißen ber &one 3« oerfetten, oon benen bte*

felbert 0pmbole ftnb. £)ie Begriffe, weld;e burd; b,ie

mujtfalifd)en gccd^cn (bie Voten) erweeft worben ftnb,

<
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werben auferfl langfam mit bem £a|fen be$ ÄlaviereS

verbunben; unb e$ bebarf vieler Slnjfrengung , um eine

iebe Vote, mit bem fd;tcfliehen ginger, an ihrem ges

hörigen Orte, unb ju gehöriger %t\t, t&nen $u laßen:

bi$ enblid) eine SKeif;c von wiUföhrlichen ßraft s 2leuge?

rungen mit gewigen Neigungen verfettet wirb. @obalb

bie verfegicbenen Voten, burd) bfftere VSieberhohlungen,

in bevjenigen Orbnung verbunben werben, in welcher fte

hervorgebrad)t worben : fo vermifd;t fug , mit ben, fo

eben erwähnten, Verfettungen wiah
c

ihrlid)er Grafts 5leus

gerungen, eine neue Verfettung von ©mpftnbung$s£häs

tigfeit; fnbem nid;t nur bie muftfalifdjen 0vmbole ber

«fräefegen unb Linien, fonbern aud) bie ©egor* Voten

unb £one, eben fo viele, auf einanber folgenbe ober

gleichzeitige, ©lieber, in biefem ^irfel verfetteter £anbs

lungen auömad;en.

Enblid; werben bie Vewegungen ihrer ginger mit

ben mufifalifegen Kriegen verfettet. £ie legten rühren

uid;t fobalb ba$ 3luge, als bereits bie ginger bie £as

ften nieberbruefen , ohne baß irgenb eine willfugrlUge

2lufmerffamfeit bajwifd;en wäre, £ie £gätigfeit ihrer

#anb ijf nunmehr mit ber Steigung ber Veghaut, bureg

bie©e(falt, ober ben Ort beS mufifalifegen 6pmboleS, vers

bunben; bis enblid;, burch bfftere VSiebergohlung berfels

ben VMobie, bie Vewegungen ihrer ginger beim 6pies

len, unb bie VtuSfeln ihrer ßegle beim gingen, mit

einanber verfnupft werben, unb Xheile biefer verwicfels

ten Veigen unb £irfeln verfetteter Vewegungen auSmae

chen, zufolge beS oben erwähnten ©efegeS ber organifd;en

Vers
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Verfettungen, vermöge welche^ 9 cn> 1

6

c Verfettuns

gen ber Bewegungen, aUma^ltd>, burd) 6 jfs

tere w illfu hr lid;e SSieberhohlungen, er*

worben werben.

5(ujfer ber 2eid)tigfeit, weldje, burch ©ewohnhcit,

bte Sluöfuhrung biefeb muftfalifd)en ©efd)dffte$ beglei«?

tct , ift nod) ein tnerfwuvbiger Utuffanb ju erwähnen,

nämlich: wann unfcre junge 0pielerinn etn $iebd)en anges

fangen bat, fo fühlt fte ftd> geneigt, baflelbe fortjufe^en.

Unb bieg fogar bann, wann fte allein ijt, nad;Idgig fuv

ftd; weg trillert, unb auf bab, wab fte fingt, fclbff

nic^t ad;tet, jufolge be$ oben erwähnten ©efe^eS ber

organifd)en Verfettungen , vermöge weldjeb alle Vers

Rettungen organifd;er Bewegungen geneigt

finb, nod; einige 3 eit na d) her, nad)bem

fte erwecft worben, fortjugeljen, wofern fte

n t d> t

,

burd) anbere Steigungen, ©mpftnbun-

gen, ober 2Bolluugen, gefrort unb gehindert

werben.

£u eben ber Seit, ba unfere junge ©ante fovfcfabvt,

bie gewohnte Gelobte mit groger ©enauigfeit ju fpteleu,

fann fte zugleich aud> ihren ©etjl auf einen anberen ©es

genfianb mit Slnflrengung rid)ten; jufolge be£ oben ers

wähnten ©efegeb ber organifd;en Verfettungen, vermos

geweld>eb ein verfetteter girfel von Bewes

g ungen, weld;er burd) offtere SSieb erhöh*

lung verbunben iff, felbff bann in feiner

gehörigen Drbnung fortgeht, wann wir uns

fere Slufmerffamteit fehr ft a r f auf anbere

0 4 ©es



©egenfFanbe richten.

See Mefer ©teile machte einer Pon £arwinb $reun*

fcen bie folgenbe BemerFung : “3d? erinnere mid), bag

tdb lugegen war, alb eine artige junge ©d;aufpielerimt

ben mu|tfalifd;en £heil ihrer Stolle , unter ber 2luf|td;t

Btciflcrb, mit groger ©enauigteit unb vielem 2lub*

bruefe, auf ihrem ßlaoiere ^erfpieltc. 3d) fa& inbegen

auf ihrem ©ejtchte ben SlubbrucF Pon tiefem Kummer,

ben ich mir nid)t erFlüren Fonnte. Wfcltd) brad; fie in

&f>ranen aub : benn jte hatte bic ganje geit über ihre

Slugen auf einen geliebten itanarien ?Bogel geratet ge«

T;abt, welcher mit bem &obc Fampfte, unb nun, in bic=

fern 2/ugenblicFe, tobt pon feinem ©täbd;en herab fiel.”

3« bcrfelbcn ^eit gehen Pielc anbere girfel pon $cnbs

langen, auger ben Bewegungen ber ginger, in itnferer

fd;onen ©pielerinn por ftd; : j. B. bie Sebents Bernes

gungen; bab 2lthemhohlen; bie Bewegungen ihrer 2lu*

gen; ihrer 2lugenlicbcr; bie Bewegungen ber fehr per*

wicfelten, $u ben ©innen sSBerFjeugen gehörigen, $fubs

fein — suforge beb oben; angeführten ©efegeb ber orga*

nifd;en BerFettungen, permbge wclcheb unzählbare
BerFettungen pon Bewegungen $u gleid)cr

3 eit per ftch gehen Fonnen, ohne ein an ber

im 9)tinbe(!en $u ff 5 re n.

2Birb unfere ©pielerinn, burd; irgenb ©twab, wab

auf ihr ©emuth einen ftarFen ©inbruef macht, in ihrem

©piele unterbrochen ; fo Fann jte nad;her ihr ©piel hoch

noch fortfe^en
: jufolge beb oben angeführten ©efcfceb

ber organifchen BerFettungen, Perm&ge welcheb einige

©lies



©liebet-, aufeinanber folgenber Steifen,

ober gleichzeitiger ©tämme bon äjanblun;
gen, au«gelafien werben fbnnen, ohne baß
baburct) baß ©anje getrennt würbe.

3(t biefe Unterbrechung (tarier, aber bie .Rette bon

/panblungen nicht getrennt: fo geht biefelbe eerworren

t>or (ich. Unfere junge ©pielerinn fährt zwar fort ju

fpielen, aber unorbentlid; , ohne ©enauigfeit, ohne 2lu«;

bruef, big |te bie SDfetobie wieber bon borne anfängt

jufolge beb oben angeführten ©efeljc« ber organifchen

Verfettungen, bermbge weld;e« ein unterbrochener
girfel bon Jjanblungen, welcher nicht gänjs
lieh getrennt iff, fo lange fortfährt, unor;
bentlid) fort ju gehen, bi« er wieber.um an
benjenigen Sheil be« girfel« gelangt, an
welchem er unterbrochen würbe.

3|i bie Unterbrechung nod) ffärfer, fo wirb ber 3iw
fei bon Jpanblungen gänzlich getrennt, unb fte finbet ftd>

auf ber ©teile in bie Vothwenbigfeit gefegt, wieberum
bon borne anzufangen , um bie berlohrne Verfettung wie;

berjuftnben: zufolge be« oben erwähnten ©efe^e« ber

erganifdjen Verfettungen, oerntoge welche« fd) wacher
berfettete Steihen bon Bewegungen, burch
bie pl&hlid>e Shätigfeit (iärfer berfetteter
Sleihen, getrennt werben.

~ber , inbem fte berfudjt, bie berlohrne Äette wie;
ber zu finben, wirb fte einige mißt&nenbe Voten fingen,

ober auf bem Älabicrc einige falfd;e Saften fdjlagen:

Zufolge be« oben angeführten ©efc^e« ber organtfd>en

<5 5 Vew
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Verfettungen, berm&ge welches, wenn ein £tv!el

fron Vanblungen getrennt ig, entweder

burd; 2luSlagun g einiger ©lieber beffelben,

ober burd) ©infügung neuer ©lieber, «lös

bann neue Verfettungen (lat t gnben.

©in febr merfwürbiger Umganb begleitet biefe Südfc

ber Verfettung. SBenn ndmlid) bie ©dngerinn einige

VJorte ibreS ©cfctngeS frergegen bat, fo ftnbet fte biefels

ben um fo weniger wieber, je mehr ge if>r ©emütb an*

ftrengt. 3bre $ung befielt alfo barin, bag fte ibr ©es

mutb $um Stf^cil auf anbere ©egengdnbe rid)tet, ober

ftd) bemüht, bie SSabmebmungen beflfelben ab^ugum*

pfen, baburd), bag fte, gleid^fatn tbr fclbft unbewugt,

fortfdbrt, ben ergen £b*il beö Siebet, ben fte auäwetts

big weig, ju wieberbolgen, in ber Hoffnung, ben frers

lobrnen ^ufammenbang wieber $u gnben. £>enn wofern

bie £bdtigfcit beö ©emütbeS felbg fo grog ig, bag fte

feine Slufmerffamfeit mehr befd;dfftigt, als ba$ frerlobrs

ne VerbinbungSsSBort: fo wirb baffelbe ba$ geringere

betten« ©lieb be$ frerlobrnen 2BorteS nicf>t bemerfen; wie

V. 3emattb, ber nad) einem fd;wacben 0d;alle bord;t>

ganj (litt uttb unbewegt ftd> beiten mug. ©S fdjeint alfo,

bag, ln biefem galle, bie Äraft beS ©emütbeS felbg

bagelbe oerbinbere, bie oerlobrne Verfettung wieber $u

gnben: jufolge beS oben angeführten ©efel^eS ber orgas

nifd)en Verfettungen, frerm&ge welches eine garfe

Slngrengung ber SBollung, bie Vergeilung

einer frerlobrnen c 1 1; c fron Vanblungen

oerbtnbcrtc

2Bec



SBer erinnert ftd) nid)t, baß er, wann er über bie

9ted)tfd)reibung eines Portes im Reifet fFanb, nur befFo

entfernter war, bie oerlohrne SßerFnüpfung $wifd)en ben

S3ud)jFaben beflelben wieber 3# ftnben, je mehr wtllFührs

lid)e 2lnfFrengmtg er anwanbte, baS beißt, je angefFreng=

ter er barüber nad)bad)te. £>iefe SßerFnüpfung jtnbet ftd)

ober fogleid) twn felbjF , fobalb man ftd) nid)t weiter ba*

rum bekümmert, 2luf dhnltd)e 5lrt Fommt ber bahnte eu

tter abwefenben Werfen, über ben wir 0tunbenlang nach*

gegrübelt höben , um unS beffelben wieber ju erinnern,

bffterS t>on felbfF in unfer ©ebdd)tniß jurütf, befon-

berS nad) bem 2lufwad;en auS bem ©cblofe. £)as28ort,

wcld)eS wir fud)ten, war mit irgenb einem twrhergehens

ben burd) SSerFnüpfung t>erbnnben. £>iefe 2}erFnüpfung

war getrennt; unb wir unternahmen es, burd) 2$ollung

biefelbe wieber ju ftnben. ©ine foldje Xbdtigfeit beS ©es

mütheS 30g aber unfere SlufmerFfamFeit mehr auf ftd),

als baS fd)wad)e ©lieb ber SSerFnüpfung , unb wir fans

ben es fcaher unmbglid), auf folche 2lrt baS oerlohrne

Sßort wieber $u ftnben. 9cad) bem ©d)Iafe, wdbrenb

weld)eS bie SBollung gan$ aufgehoben ifF, wirb baS ©es

mutb fähig , baS fd)wdd)ere ©lieb ber SkrFnüpfung 31*

bemerfen
; ur.b nun ifF baS Sßort wieber gefunben.

Stuf biefem UmjFanbe beruht aud) baS , oben bereits

erwähnte, ©tottern. £>ie erfte ©plbe eines SBorteS

ifF burd) SSillcn oerurfad)bar, bie übrigen ©plben beflels

ben werben, tut ©efprddte, burd) eine SerFnttpfung mit

tiefer erfFen ©plbe herbei geführt, weld)e wir burch

lauge ©ewohnheit erworben höben. 3|t alfo baS ©e*

müth



uiütf) bes ©totternben auf irgenb einen ©ebanken feT>r

ftarF geheftet; etwa auf Gritclfeit , fid> geigen, ober

auf gurd)t, bag e$ ihm nid)t gelingen werbe, fettig 3«

fpred)en: fo werben bie Verknüpfungen bet Vewegungen

bet ©pred)muöFeln untet einanbet , burd) biefe gtbgete

Slnftrengung, getrennt; unbet oerfud)t nunmehr oergeb*

Iid), burd) willFührlid)e$ Vegrcben bie ocrlohrne Vers

Fnüpfung tvtcbcr $u ftnbcn. 3n biefet 2lbftd)t fährt er

fort, bie erfke ©plbe ju n>icbcrf>ol>Ien , weld;c burd) Sffiols

lang oerurfad)bar ijT, unb jlrengt ftd) oergeben£, butd)

tnand)erlei Verzerrungen beS ©eftd)teS, an, baS näd)ftc

©lieb (;etbot ju bringen, weld)eS oon Verknüpfung abs

hangt.

©aS stottern entgeht, bem^ufolgc, baher, bag bie

Verknüpfungen ber Bewegungen ber ©prad) s SffietFjeuge,

butd) übel angewanbte Qrmpfinbung, ober @mpftnbung$s

VewegungetV/ gejibrt , ober getrennt ftnb ; $. 23. burd)

€hrfurd)t, Verfd)ämtheit, Eitelkeit ftd) $u geigen, gurd)t

nid)t richtig fprcd)cn zu tonnen, ©er ©totteret wenbet

bergeblid) willFührlid)e Vegrebungcn an, bie jerrigenert

Verknüpfungen wiebetutn anzuknüpfen. ©ie VerFnüs

pfung tfr gctneiniglid) sn>ifd)en bem erflen ^onfonanten

unb bem nad)folgenbcn Vokale jerrigen. 3* 23- wenn ber

Stotterer baS 2ßort, Parabel, au$fpred)en will; fo

wieberhohlt er ba$ *)) nod)malö, unb abermals: allein

ber übrige £fyeil beS VJorteö folgt nid)t nad), weil bie

Verknüpfung, jwifd)en bem unb bem nädbgfolgenben

Vokale, jerrigen ig.

£S lägt fufy nunmehr leid)t ^ierau^ Verleiten, auf weis



d)e sjDetfc bad ©tottern geteilt werben mug. 5D?att laf*

fc ben ©totterer badienige SSort, weld;e£ er Muhe bat,

au$$ufpred)en , ad)t bi$ jeben male, mit (tarfer ©tim«

me, ohne ben SJnfangg s 35ud)jfaben, ober mit einem

J^audgaute ftatt beflfelben, bwfagen, $.25. arabel,

ober Parabel, Grnblid) läge man ibn baflfelbe ganj

leife mit bem 2lnfang$ s 93ud)gaben $> , (Parabel)
auöfpred)en. ©o follte man Sßocbenlang, Monatelang,

mit jebern 2Sorte verfahren, welches ibm Muhe mad)t,

auSjufpredjen. Slugerbent mug ein foId;cr ©tottercr fich

»iel in ©efeHfctyaft aufhalten, bamit ibm allmdblid) bie

Meinungen Qlnberer über ibn mehr gleidjgültig werben

mögen, bamit er nidjt aus (£*brfurd;t, <£itelfeit, gurd;t

ober ^yerfdbdmtbeit, (lottere-

Menn nun unfere oollfommene ©piclerinn eine fo

gtoge Mannigfaltigfeit oon ©tudfen unb Siebern gelernt

bat, bag einige berfelbcn aufbören, leidet in baS Q5e:

bdd)tnig juruef gerufen ju werben; bann fi'nbet fte, bag

fortgebenbe Reiben tnuftfalifcber Dcoten weit leid)ter ftdf>

«u$ bem ©ebdd;tnige verlieren, als folche, welche aus

wieberboblten girfeln begeben: zufolge bes oben ange«

führten ©efegeS ber organifd;en SSerfettungen , oermoge

welches oerfettete SRctben, ober ©tdmtne oon

Jbanblungen, leidster getrennt werben, aU
»erfettete oon J^anblungen.

©e$en wir nunmehr nod) ben gall, bag unfere

fd'one ©dngerinn über bem ^laoiere einfdgdft, unb, auf

fold)e &8eife , burd) Aufhebung beS 2£ÜlenS unb

fd;liegung dugerer 3ici£e, bie Reiben unb ihrer

muft?
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ntuftfalifdften Uebungen trennt; zufolge be$ oben anges

führten ©efe^eS ber organtfd^en Verfettungen, »er nt os

ge welcftcö ber ©d;laf biejentgen Steiften

non Jpanblungen trennt, non benen bie $raft

ber 2Öollung unb bte äußeren Steife einen

&fteil auSmadften, weil berfelbe bie Äraft

ber Sßollung $erflort, unb bie Steife non aufs

feren ©egenftdnben au£fd;ließt.

Einige ber angeführten ©efefce ber Verfettung laßen

ftd) leidet au6 ben nier nacftßeftenbett golgerungen fters

leiten , welcfte bem ftebenten ©efe^e ber organtfd)en Vers

urfadftung jur Erläuterung bienen. diefeS ©efefc lautet

fo a);

Organifdfte Bewegungen, weldfte $u

g l e t d> e r £eit, ober unmittelbar auf

einanber folgenb gcfd;eften, werben

baburd) fo enge mit einanber nerbuns

ben, baß fo oft bie Eine berfelben

wteber erweeft wirb, aisbann bie 2lns

bere einen £ang ftat, fie ju begleiten,

ober i ft r $u folgen.

5luö biefem ©efe^e leiten wir nunmeftr nier golgeruns

gen ab , ndjnttcft

:

ErjlenS. diejenigen Steiften, ober Verbin*

bungen non organtfdften Bewegungen,

bie am bffterfien wiebe rftoftlt worben

ftnb, ftangen aud) am ßdrfjfen mit ein«

anber jufammen: fie rnbgen nun bureb

Vers

a) fefte ofcen ©. 22.



55 erurfad)ung , Verfnup f ung , ober

55erfetfung, unter ft cf) oerbunbcn fein.

^weitenä. Unter bergleid)en SK e i ^ c n, ober

Verbinbungen oon organifd;en Vewe*

gungen, haben biejtenigen, bie am fels

tenften tn i t a n b e r e n 3t e i b en, o b e r 0 1 d ms

inen oon Bewegungen, oermifd)t wor-

ben ftnb, ben (tarfffen gufamtnenban g.

^Drittens. Unter bergfeid;en Reiben, ober

Verbinbungen oon organtfd)en Bes

wegungen, b^ben biejenigcn, bte jus

erft gebtlbet worben ftnb, ben jtdrfs

fi en ßufa in m enbang.

Vierten^ Sßirb irgenb eine organtfdje Bes

wegung burd) mehr aU (*ine, ju g l c

ü

er geit wirfenbe, Verurfad)nng,

Verfnüpfung, ober Verfettung, er*

wetft: fo gebt ft e mit bejto größerer

$raft oor ftd;.

hieraus laßt ftcb nunmehr begreifen, wie eS jus

gebt, baß bie Verfettungen ber SRei^ungSs Bewegungen,

bei gleid) großer Slnjabl oon unoermifd)ten 5Bteberb«b*

lungen, jidrfer oerbunben ftnb , al£ bie Bewegungen

ber übrigen fllaflen: e$ würben ndtnlid; bie 3tei§ung3s

Bewegungen juerfi gebilbet. Von fold)er 2lrt ftnb j.

bie Bewegungen beö abfonbernben unb einfaugenben ©es

fdßs©t)jieme$, bei benen, burd) bie £batigfeit ber

Abrufe, eine glußigfeit erjeugt wirb, weld?e bie ©nbuns

£*n ber, mit il;r in Verbinbung fiebenben, einfaugenben

Ghfh
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©efnge reifet. ben SKeif^ungS s Bewegungen (inb

bie vcrFnupften Bewegungen am jtarFften verbunben, wes

gen if>rer offteren SBieberhohlungen. 2Bann beibe Ums

flanbc, frube Bitbung unb offtere SZBieberhohlung, bet

einer klaffe von Bewegung ftd) vereinigen , wie z- B.

bei bcn $ebenS = Bewegungen; fo ftnb bie, barauö ents

fianbenen, Bewertungen, nicht anberä auflbslid), als

burch bie gerfForung beS ganzen £l)iereö.

BSann, burd? zufälligen Mangel trgenb

eines Steiges, ein neues ©lieb in einen

^irfel von #att bl ungen eingc fuhrt worben

iff; unb biefer Mangel an 9tei§ wirb, junt

Zweiten male, ober zum britten male, an

berfelben ©teile beS gtrFelS wieberhohlt:

fo gefd;el)ßn bie, auf folche 3lrt enttfanbes

nen, mangelhaften Bewegungen, theilS wes

gen b e S wieber höhlten Mangels an SÄeib/

theilS wegen ihrer BerFettung mit bem

Riefet ber ipan blungen> immer fd)wad;er

unb fd>wäd;cr. ©egt fid) z* 35« Scmanb beute, zu

einer gewißen, bestimmten ©tunbe, ber ßalte aus, fo

lange, bis ein Xhcil beS Körpers auf einige geit trage

wirb, unb fe£t er ftd> morgen, unb übermorgen, um

biefelbe ©tunbe, abermals ber $alte auS; fo wirb er

mehr unb mehr bavon leiben, bis enblid) ein völliger

gieberfroft entgeht, wie baS, im Qlnfangc berjeni*

gen gieber, wcld;c man Sftervenfieber nennt, offterS

bergall ifr. &er tfranfe hat, bei bergleid)en giebern,

oft mehrere Sage vorher, ehe ber gieber Unfall vMl.ig

gebils



gebilbet tf?, periobifd) wteberfef;renbe3 ©Räubern unb

23ldp ber #aut.

0egt man ftcg ^tncjc^cn bet* Äalte nur fo furje Jeit

auö, baß fic feinen beträchtlichen ©rab oon £rdgheit,

ober Stuhe, geroor ju bringen oerntag, unb wiebcrhohlt

man biefe$ tägliche auf bie oorher befchriebene 2lrt; fo

»erminbert fiel; bie SBirfung immer mel;r unb mehr, fo

lange bis ber Körper biefel6 e ohne alle 23efchwerben er»

tragt, ja fogar ohne fxd> biefer SBirfung nur bewußt

ju fein. 33. wenn man, bei faltem SÖetter, tdglicg

in freier Suft fpagieren geht.

£>affelbe gilt auch/ innerhalb gewißer (Mn$en,

oom oermehrten Steige; 5 . 33. oon bem Steige bcr SBdr*

me, ober beS geizigen ©etrdnfeS. Jjier gilt eben baS,

oben oon bem Mangel bcS Steiget bemerft worben

i(t.

SB e n n St e
t
g u n g unb (£ tu p ft n b u n g ge*

meinfdhaftlich b iefelbe Verfettung Port

33eweg ungen erzeugen (nnt in <£nt$un*

bungSsgiebern): fo werben biefe 33 ewe»

gungen mit weit größerer Äraft er*

regt, aU burd; bie Steigung allein.

SBenn 5 . 35. bie tober erwarten, baß man fte,

beim Spielen mit ihnen, figcle, entweber inbem man
man eine geber gelinb über tT;re Sippen weg $ieht, ober

inbem man gelinb ihre gußfohfen, reigt; fo lad;en jte

mit ^eftigfeit; ungead;tet fte biefe Steile, mit ihren eis

genen gingern, ohne im SDtinbeßen $u lachen, figeln

fönnen. JMer trifft ber angenehme ©ebanfe oon Spiele*

Xfixtvm
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m mit bemßigel $ttfatnmen; of>tte ba§ eine wiCffftbrlid)c

Shdtigfeit angewanbt würbe, um bie (Empftnbung

ntinbern, wie bas ber gall fein mfigte, wofern ein Äinb

es unternehmen wollte, ftd) felbft $u (igeln.

diejenigen Bewegungen, welche burd)

Sollung unb Neigung jugleid) erweeft

werben, gefd)ehcn mit größerer $raft,

als biejenigen, weld;e burd; Steigung

allein crwect’t werden.

Senn wir $. B. auf fdjwadhe &6ne horchen; etwa

auf baS Riefen einer £afd;ens Uht* beS Nachts: fo neh*

men wir ben leifeften 0chall wahr , ben wir $u anberen

feiten nid)t hbren fbnnten. Senn wir nämlid) auf bie

SteigungS s Begriffe beS @d;alleS in unferen Obren ad)s

ten, weld)e fonfi gewbhnlid) nicht bemerft werben; fo

fbnnen wir biefelben hbren: fo wie wir aud) bie, im

Sluge juruef bleibenben, 0d)einbilber ber (GegenfHnbe

fehen fbnnen, wenn eS unS gefallt, biefer fd)wad;en £ba*

tigfeit ber Seeghaut, ober beS (Gehör s BevweuS, burd)

unfere SillenSfraft ju Xpulfe ju fomrnen.

<£ine befonbere 5Jrt oon Berfettung finb bie ^erioben

ber natürlichen Berrichtungen. Bon biefen foll im foU

genben Äapitel gehanbelt werben.

SlcfjteS $apjte f.

9Son bem *** natürlichen Sßerrid)?

tungeit.

diejenigen natürlichen th»rifd)en ^anblungen, weis

che gcwbhntid) mit unferen taglid;en (Gewohnheiten beS

£e



Gebens »erfettet ftd) ftnben, außerbem aber aud) burch

bie ihnen eigenen 9£ei£ungen erwecrt werben
, finb

:

GrßenS. die 9>erioben »on junger unb

durß.

diefe werben mit gewißen Zeiträumen/ ober mit

gewißen Graben »on @rfd)opfung , ober mit anberen

*ilglid)en (Bewohnbeiten bes Sebent, »erfettet. 5Bann

aber bcr 0chmer$ 6eS Jüngers , Durd) ben Genuß ber

Nahrung , jur gewöhnlichen Zeit nid)t gehoben wirb : fo

hört berfelbe bffterS bis jurn näd)|ten Zeiträume, ober

fo lange auf/ biSanbereGewohnheiten mieberura$uruf Feh*

ren. (£4 gilt bieß nid)t bloß »on unferem allgemeinen

Verlangen tiud; 0tghrung> fonbern cS fmb fogar bie Ar*

ten. befßlben bergleid)en periobifd)en (Gewohnheiten uns

terworfcn. 2Bann diejenigen, weld)e mit £bee ju frul)s

flucfen gewohnt ftnb, flatt beS gruhßücfeS S3ier trinFen^

fo werben ße ftd) ben Bttagen »erberben : trinFen aber

diejenigen, weld)e beS SAittageS, beim Ctgen, S3ier $u

genießen gewohnt ßnb , ßatt beßclben &h«; fo werben

fte ftd) ebenfalls übel beßnben. daher Fommt es , baß

9>erfonen, bie einen fd)wad)en Stagen höben, mehr ju

»erbauen im 0tanbe ßnb, wann fte ihre Sftabljeit ja

gewißen feßgefe^ten 0tunben einnehmen; weil alsbann

nicht blaß ber SKeth ber genoßenen Nahrung, fonbern

aud) bie periobifd)e Gewohnheit, $ur Verbauung hilft.

Zweitens, dte 9>ertoben $ur Ausleerung
ber 55 lafe.

diefe hangen nid)t bloß »on ber 0d)arfe bes UrineS,

ober&on ber AuSbehnung ber 55lafe burch benfelben, ab;

g 2 fone



fonbern fte ftnb bffterö oud; mit öligerer, ött bie #aut

gebrachter, $älte verfettet, wie $. beim falten 35as

ben, ober beim #dnbe = 2£afd;en. <H ftnben ftch auch

juweilen btefe ^perioben mit anberen©cwobnbeiten beg Jes

beng oerfettet. 60 ftnb $.35. mand)e ^erfonen gewohnt/

bie 35lafe anSjuleercn, bcoor fte $u 35ette geben, ober

auf jeher $og * Station , wann fte reifen. £>ie S3 fafe

wirb aisbann auägeleert, fte mag ooU fein, ober nicht,

drittens. £> te gerieben be$ Oltbfcmbofj*

lenS.

£>ie feiten unfereä Oltbembobten^ bangen nid)t blog

oon bem Steife be$ SBluteö in' ben Jungen , ober oon

lmferem Verlangen nach frifdjer Juft, fonbern auch oon

nnferer Olufmcrffamfeit auf bU oor un$ begnblid)en ®es

gengdnbe ab. £)aber fommt eS, bag, wenn ftd> 3c*

manb einem tiefen Kummer uberlögt, er fo lange oer*

gigt, Oltbem ju f>of>fcn, biä bie <£mpgnbung in feinen

Jungen dugerg bringenb wirb. OllSbann erfolgt ein

©eufjer, um ba$, in ben Jungen angebaufte, 2Mut, mit

grogerer OJngrengttng oorwärts 51t treiben.

£>effterb bat aud) auf bie £cit unfereg Oltbembob*

lenö ber Mangel einer fegen Unterguhung für bie 2Birs

fung unferer Slrme uttb #dnbe einigen (*ingug; wie 5 . 35.

bei bem (Einfdbeltt einer 9cabel , ober bei bem $ol$bau*

en, ^ober bei bem 0d;wimmen. 3g unfere Olufmerffams

feit recht innig auf biefe ©egengdnbe geratet: fo f>obfc«

wir in ber 3*wfd)en$eit Sltbent , wdbrenb unfere 35rug*

9ftu$feln rtid)t in &bdtigfeit ftttb.

Shif folgettbe naturlid;e tlgerifd^e ^)anblungen bas

ben



fcen tue gerieben ber ©onne dingug.

drgena. SD ie 9>erioben bca©d)lafena «nt)

SBadjena.

£itfe hnngetr garf t>ott 5er (Sonnen s^eriobe ab:

5enn wir werben um eine gewige %eit fdgäfrig , «nb was

d;cn ju einer gewigen begimmten ©tunbe auf, wir tn5s

gen ben £ag über oiel drmubung , ober wenig , auSges

ganben haben , wofern anbeva bie Ie^te innerhalb gewtfs

fer ©rangen geblieben ig. 2Bir ftnb geneigt, bea Sftors

gcnö ju einer gewigen ©tunbe auf$uwad)en, wir mögen

früh ober fpdt $u $5ett gegangen fein, innerhalb gewiger

©rangen. 9Wan geht hieraus, bag diejenigen, bie über

Mangel an ©d)laf flagen , leidet langem, ober begern,

©dgaf ftd) uerfebaffen fonnen , wann fte fid> namlid) ans

gewöhnen, ju gewigen feggefe^ten ftd) jur SRuhc

ju begeben , unb ju anberetr begimmten unb feggefe^ten

feiten wieberum auftugeben.

gweitena. die ^erioben ber Slualcerung

ber ©ebarme.

SDtefc 9)erioben gnb gemciniglid) mit irgenb einem

Slhetle bea ©onnen s£agea uerbunben, fo wie aud) mit

ber ©d)drfe bea Unrathea> unb mit ber Sluabchnung,

weld^e berfelbe veranlagt, da ig baher ein Mittel, bie

^>artleibigfcit ju verhüten, wenn man ftd> bemühet, eine

gewige ©ewohnheit ber 2lu6leerung ju irgenb einer be

gimmten ©tunbe bea %agca cmjufubrcn, wie fd)on

£ o cf e empfahl. 9J?an erlangt biefe ©cwohnheit baburd;,

bag man tdgltd), $u gewigen feggefebten feiten, fiel)

willfuhrlid) bemüht, eine 5lualccnmg $« bewirfen. 3'n

g 3 bep
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bcr golge trägt alsbann ber gewöhnliche Stei^ beS au$s

juleerenben ^otf>e^ mit ba$u bei, biefelbe $u erweefen.

£>te folgenben natürlichen thierifdten ipanblungen ffe*

l>en mit ben $)eriobenbe$ SDtonbeS in Berbins

bung.

©rjlenS. £>te $>ettoben ber monatltdjen

Reinigung.

£>ie gerieben ber weiblid)en Steinigung (leben mit

ben 3ftonbS s sperioben in ber allergenauefien Berbinbung;

in mand)en gallen fogar biö auf wenige ©tunben. ©ie

fangen fid) n id)t mit bern Bollmonbe, ober mit bem

Beumonbe an, enbigen (td; aud) nid)t bamit, unb rich5

ten ftd) überhaupt nad) feinem B?onbegwed)fel. 2Benn fte

aber (£in mal in irgenb einer 9>eriobe be$ Btonbeö anges

fangen haben, fo fahren fte ganj genau fort, ju fold)er

^)eriobe wieber ju fonttnen , wofern fte anberö nid;t burd>

trgenb einen gewaltfamen Umffanb geg&rt werben. £)ie

unmittelbare Urfad;e ihrer Stuffeljr tff ein Mangel an

^tnfaugung ber Benen. £)ie Urfadje biefer fehlerhaften

(Sinfaugung ber Benen liegt in bem Mangel an bemjenU

gen Steige , weldjen bie SRatur jur Bereinigung beiber

©efd)led)ter fowohl / als jur Beforberung beS B3ad)$s

thumeS be$ S^etuS, befiimmt hat. $ehrt bie Steinigung

früher jurücf, als bie BtonbeS * ^eriobe eintritt; fo be*

beutet bieg eine Steigung beS Körpers jur UnsSteifcbar*

feit.

£>er Hinflug ber ©onne unb beS BtonbeS gehbrt mit

unter bie Urfadjen , weld;e in einige £heile unfereS $6r*

perS Sluhe $u bringen permogenb.ftnb. £ie 2ln$iehungS*

fraft



Jraft tiefer reud)tenben $5rper fatttt $war ten Entrang

ter S3Iuts!^I)eüe nicfyt batureb Perminbern, tag fte tie

@dj>were berfclben permtnbert; tenn tie ßraft ter £rdg*

^eit bleibt immer biefelbe: Pielleid)t ater bringt fte ir*

gent eine d;emifd)e SSerattDerung itt tenfelbcn beroor;

weil 2ille$, wa£ tie aUgetneine 2fn$iebung ter Xbeile ter

Materie perdnbert, nad) ter Analogie ju fd)liegen, aud)

tie fpejiftfd)e ^iebungSfraft, ober tie d)emifd)e 2Ser*

wanbtfd;aft terfelben, perdnbern ntug. 2luf fold?c 2ßei*

fe fann nun ter SKeilj be$ SMuteS perminbert werben,

wdbrenb ter Entrang befielben unperdnbert bleibt. @b*

bc unt glutb bangen , wie lernten Portrefflid; bärge*

tban bftt/ ton tem Monte ab. 9c ernten unt Jpallep

bewiefen, tag tie Crrfcbeinungen ter (Ebbe unt glutf)

au3 ter gegenfeitigen Slnjiebungötraft ter (£rbc, ter

©onne unt be£ Monbeö, erklärt werten mugten. £>a

ftd> tie £*rbe unt ter Mont um einen, nabe an ter Ober*

fldcbe ter Gtrbc liegenten, Mittelpunkt ter Bewegung,

berttm treben , wdbrenb fte, 311 gleid)er geit, in tem

wegungöfreife fortrucken, melden fie jährlich um tie

0 ettne befd;reiben; fo folgt, tag ba£ SBajfer, weld)c$

ftcb auf beseitigen 0 ettc ter (£rbe beftntet, tie tem

Mittelpunkte ter Bewegung jwifd;en ter Crrbe unt tem

Monbe am ndd)gen i(I, ftdrker een tem Monte wirb

angejogen werten, als ter Mittelpunkt ter (£rbe; tag

hingegen tabjenige ©age^/ weld)e£ ftcb auf ter entge*

gengefe^ten 0rite begntet, urit pon tem Mittelpunkte

ter Bewegung $wifd;en ter (*rbe unt tem Monte am

entfernteren ifi, fd;wdd;er ton tem Monte wirb angc

g 4 sogen



$ogen werben, aU bet Mittelpunkt bet Erbe. £a$ti

kommt nod), baß bie Zentrifugalkraft beb SSafferb, auf

berjenigen ©eite bet Erbe, welche oon bem Mittelpunkte

bet Bewegung, um ben fid? Monb unb Erbe brebcn,

unb bet, wie gefagt, bet Oberfläche bet Erbe nabe liegt,

baß biefe Zentrifugalkraft großer fein muß, alb bie gen*

trifugalfraft beB 2Öafferb auf bet entgegen gefegten, bem

Mittelpunkte bet Bewegung nabet liegenben, ©eite.

lOiefe beiben Urfacben jufamnten genommen bewirken als

fo , baß bab SSaflfer auf beiben ©eiten bet Erbe ftd) cts

bebt: namlid) auf bet bem Monbe am näcbßen, unb auf

ber oon bemfelben am entfernteren licgenben ©eite. £>as

gegen fenft eb fid) , naturlid)et SSeife, an ben Ouabras

tuten. 3luf fold;e SBeife werben, an jebem Monbebs£as

ge ( bet aub ungefaßt oiet unb jwan$ig ©tunben unb

ad)t unb oierjig Minuten beliebt )
jwei Ebben unb jwet

glutben entheben.

Qluf bie Ebbe unb glutf) bat ferner bie 2lnjiebung bet

©onne Einfluß, wann fte mit bet 2lnjiel)ung beb

Monbeb $ufammcn trifft, ober bcrfelben entgegen gefegt

ift, wie bei bem Dceumonbe unb bem SSollmonbe. Q(ud)

bie, fid> wiberfegenben, Ufer beb Meercb, in allen fei-

len ber Erbe, äußern ihren Einfluß barauf.

£5a nun bie Ebbe unb glutb beb Meeteb Pon bet

Bewegung beb Monbeb abbangt : fo ift eb aud) wabts

fdjeinlid), baß eb, auf beiben ©eiten bet Erbe, eine

Ebbe unb glutb in bet Sltmobpbate gebe. Unb biefe mag

Ptcllcid)t ben Einwohnern eineb anberen Planeten bab

Siebt auf folcbe £8eife brechen, baß ihnen unfere Sltmobs

pb^te



phare fo crfdheint, rnie uns ber SRing be£ 0aturn§. £>a

aber biefe glutfjen be$ SBaflerg, ober ber £uft, burd)

SSerminberung ber 0ch*oere jener Elemente entfielen
: fo

folgt, baß ihr £>ruc£ auf bie Oberfläche ber ©rbe nicht

großer ift, als ber £>rucf ber übrigen Xheile beS 0$eanS,

ober ber 2ltmoöphdre, mo feine fold;e glnth ftd) anhduft;

unb baß fte, folglich , auf baS Quccfftlber im 23arome*

tcr nicht tvirfcn fann. 5luf ähnliche SBeife wirb, ju

berfelben geit, bie 0d)toere aller übrigen irbifchen $5r*

per oerminbert: in höherem ©rabe, menn bie SSirfung

ber 0omte mit berSBirfung beS ÜRonbeS jufammentrijft

;

unb in noch höherem ©rabe $ur geit ber £ag s unb 9tad)t*

©leid;en. SMefe 3krminberung ber 0chmere aller irs

bifd;en Körper, $u ber ^cit , ba ber fütonb burd) unfer

genith ober Okbir geht, f&mtte oielleid)t, burch bie längs

fameren 0d)nnngungen eines 93enbclS, oerglichen mit ei*

ner genauen gebersUhr, ober mit affronomifd)en 25eob*

ad)tungen, felbft bem 2luge ftchtbar gemad)t werben.

£>enn , ba ein ^)enbel oon einer genügen £dngc ftch unter

bcm Qlequator Iangfamer bewegt, als in ber 9cdhe ber

9)ole, weil bie 0d;were bafelbft geringer ifl ; ba hingegen

bie$raftber£rdgheit unoerdnbert biefelbe bleibt: fo iß bie

bewegenbe $raft oerminbert, wdhrenb ber $u uberwins

benbe SBiberßanb berfelbe bleibt. £)ie oereinigten Kräfte

ber Slnjiehung ber 0onne unb beS SßtonbeS hat 9cewton

beredjnet, unb gejeigt, baß fte nicht ben 7, 868, ssojlett

ZW ber 0chwcrfraft auSmad)ett. £)icß fd)eint in ber

Sthat ein ju geringer &&ctl , als baß er , in ben fubluna*

rifd;cn Äorpern, irgeub eine Sßeranberung im ©ewid)te

g 5 her-
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X>crbotr $u bringen permbgenb fern follte. Unb bemiod) vermag

er, bic glutb unter bem Sleguator big über $ehen gug $u

erhoben. Zehenten wtr nun, wie gering bie dinbruefe

ftnb, burd; weld)e anbere Körper, in ben ihnen. anges

megenen ©innen 2 2BerF$eugen , bie ihnen jufommenben

SBirFungen hewor bringen (j. 33. bie ©cgwingungen in

ben ©ehor 5 Heroen) : fo werben wir aufhören, un$ bas

ruber $u wunbern, bag eine fo geringe SSerminberung in

ber ©d;were ber S3lut s S^hctld>cn auf ihre d)etnifd;en

33erdnberungen, ober auf ihre reigenben dtgenfdjaften,

fo grogen dingug haben folltc, bag fxc bie Urfad;e ber

tnonatlid)en Reinigung fein fonnte.

£>ag bie gerieben ber monatlidjen Steinigung mit

ben ^erioben be§ Sföonbeg gan$ genau ubereingimmen,

baran lagt ftd) eben fo wenig jweifcln, als? ftd) baran

zweifeln lagt, bag dbbe unb gluth Pon bem (Einfluge bed

^ttonbeg abhangeu. Allein bie SJrt unb 3Beife beg (Eins

flugeg beg SDiottbeg lagt ftd) im elften gatte nid>t fo leid)t

erklären, als im legten. ?D?an fd)reibt gemeiniglid) bies

fe (Erfcgeinuttg irgenb einer SBirfung ber Slnjtehunggs

$raft beg Slttonbeg auf bag, im $6rper jirFulirenbe,

SMutju: allein, wenn wir ber Sinologie mit anberen

tl)tertfd>en (Erfcgeinungen gemdg urtbeilen wollen, fo ges

winnt bie Meinung Ptellekgt nod) mehr 31>ahrfd)einlid)s

feit, bag bie SlnjiegunggFraft beg Sföonbeg, permoge

ibreg SKcigeg, ober (Eingugeg, auf bie fegen £geile beg

dtorperg unmittelbar einwirfc. £>affclbe behaupten wir

ja aud) pon bem 5ßdrmegoffe, in weldjen wir ebenfalls

gänvticg ei«getaud)t un* begnben , unb pon ber eleFtris

(eben



fd)en glußigfeit, bie uns nicht went^et: umgibt unb burd)s

bringt.

2Bofcrn bie Unthdtigfeit ber SSenen beS Uterus, mels

d)C bie monatlichen ^crioben ber Steinigung t>crurfad)t,

burd; bie Zunahme ber 0d)mere ber erbe wrurfadht

mirb; baS heißt, burd) ben fanget eines ©egen s^tns

flußeS ber @d;mere beS SttonbeSunb ber 0onne: marurn

crfd;eint benn bie Steinigung nid)t am offterßen bann,

mann bie @d>mere ber erbe am größten iß, ndmlid)

ungefähr fed;S 0tunben nad) bem Steutnonbe, unb uns

gefahr fed;S 0tunben nad) bem SSollmonbe? 3lllerbtngS

halt es fd)mer, btefen einmurf befriebigenb $u beants

Worten. 2öaS ftd; fagen laßt, iß folgenbcS;

3öenn bie 0d;mcre ber erbe ungefähr fcd)S

0tunben nach bem Steumonbe am größten iß, fo

muß fte, an jebem 9)?onbeSs£agc, um biefelbe geit ges

ringer unb geringer merben, bis $u enbe beS erßen Siers

thelS , ba fte am geringen fein mirb. SllSbann muß
jte miebcrum oon £age $u £age junehmen, bis jum £Ms
monbe. Stach bem SSollmonbe muß bie 0d)mere ber

Crbc abermals abnehmen, bis $u enbe beS britten 2)iers

thelS, menn fte abermals am geringen fein mirb; nad;s

her aber mieberum junehmen, bis jurn Steumonbe.

es heißt bieß fo siel: bie (Segens @d;mere ber 0onne

unb beS SDtonbeS iß am größten, mann biefe 2id)ttbrpcr

sertifal gehen, $ur geit beS SteumonbeS unb beS SSolls

monbeS; amgeringßen, ungefähr fed)S 0tunben nad)»

her. SBenn es befannt mdre, ob mehr SÖciber ihre Stets

uigung ungefähr fed;S 0tunben nad;l>er bekommen, nad)s

bem
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bem ber SQZonb b«rd> ba$ unb ben OZabtr (bcti

©cbeitelpunft unb ben Sugpunft) gegangen tg, ober

in bem ^weiten unb vierten Biertbel bc$ SSftonbeS', af$

in bem ergen unb britten Söiertbcl : wenn bieg genau be*

fannt mdre, fp mürbe vielleicht ftcb ctmaö (Genaueres über

biefen ©egenganb fagen lagen, künftige Beobachtungen

mugen bemnad) hier entfdjciben.

Dccbmen mir an, bag ber Hinflug beä SDZon*

beS anfänglich nur einen febr geringen ©rab von SKus

be ber SSenen be3 Uterus verurfad;c. $ebrt nun biefe

SKu.be ju genügen begimmten 9)erioben juruef, 25. nach

jebem SCKonbeö 5 £age (baö beigt alle 25 ©tunben) viel*

leid)t mit immer geringerer unb geringerer .ftraft, SKube

51t veranlagen ; fo mirb bennod) bie SKube tdglid; juncb*

men, vermöge ber erlangten ©emobnbeit, meld)e $u

glcid;er Jeit tbdtig ift ; bis enblid) $ule£t ein ©rab von

SKube entgeht, meld;er bie Untbdtigfeit ber 2Senen bc$

Uterus, unb folglid) aud) einen venofen 25lutgug, ju

verurfadjen im ©tanbe fein mirb.

2>ic monatlid;e SKeinigung, ober ber monatlid)e

25lutgug auS bem Uterus unb ber 9)?utterfd;eibe, entgeht

aus einer Untbdtigfeit ber Söcnen biefer i)dute, meld)c

jum Xf>etl aud) ool$c öeö Mangels an bem venerifd;en

SKeil^e tg. 3n ber lefeten SKud'fkbt bat bic monatliche

SKeinigung einige 2lebnlid)feit mit bem ©dgeime, melcher

auS ber ©d;eibe ber weiblichen &bicrc , jur £eit tyreS

periobifdjen &riebeS jurn 23eifcblafe, auSfliegt.

Zweitens. ©ie^eriobenbe^Striebe^gumBeü

fd>lafe, bei vier fug igen Xbieren unb Söogeln.

£iefe
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diefe ^ertoben fdjetnen, um bic gcit ber jlörfftcri

^onbe$.5$erdnberung, bei bcn grühlmgS* unb $erbjf?

9cad)tgleid)en, an^ufangen , ober lieber ju fehren. gm?

bet ber thierifd)e &rteb $um 23eifd?lafc aisbann feinen

©egenfianb $u feiner Söefriebigung : fo füll er, tote man

fagt, in monatlid;cn gmifdjenrdumen |urüffehten, unb,

in biefer SKucfftd)t, 2lehnltd)feit mit ber monatlichen SKei?

gung ber SEBeiber hoben. 2D?an halt bafttr, baß bie 2Be4?

ber ,
jur geit ihrer monatlid;en Reinigung , oerher ober

nachher, leidster feßwanger mürben, al3 in ben gtoifchen?

geiten. darum irren ftd) auch &ie SSßiber feiten in iß*

rer Rechnung , menn fite neun SßconbeS ? Monate nad)

ber legten monatlichen Reinigung rechnen a). SBiellekht

t(i bie Unachtfamfeit auf biefen Umjtanb jumeilen bie Ur?

fache einer unoermutheten Unfrud;tbarfeit gemefen ; e$

oerbient baher bie Slufmerffamfeit aller derjenigen, bie

ftd) Äinber münfd)en. da bie gerieben be$ &riebeö jum

S3etfd)lafe, bet oierfüßigen Spieren unb SSogeln, $ur geit

ber grüblingäs unb JperbfiU £uggleichetr anfangen , ober

mteberfehren : fo fd)eint auf biefe ^ertoben aud; bie <©on?

ne einigen Einfluß $u äußern,

a) Eigentlich mügte eg Reißen , % e b e n €0Tonbeö * Monate,

ober neun Sonnen * Monate, dartoin hat hier einen

ziemlich groben phpßologifchen 3mh«»n begangen.

D?eunte§
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SfteutiteS ^öpttel.

Allgemeine 93etradjtungcti ufrrt Utfadjen imb

ÖBirfmjgctt.

Urfad>e unb Sßirfung Tonnen alb ber gortfdjritt, alb

bie fortlaufenbe Bewegung bei: ^Lf>ctle beb großen 0pße*

meb ber 9£atur, angefeben werben. £)cr ^uftanb ber

SDinge in bem gegenwärtigen 2lugenblidfe ift bie £Birfung

frebicnigcn3uffanbebber£)ingc, weld;er in bem oerftoßenen

Slugcnblicfe oorftanben war, jugleid) aber aud) bte Urfas

d;e bebjenigen guftatibeb ber £>inge, weicher im iunftu

gen 2lugenbli<fe flatt haben wirb.

£)iefe Urfadjen unb SBirfungen laßen ftd> letd;ter

begreifen, wenn man bie Bewegung alb SSerdtiberung

ber Q?eßalt einer ©ruppe oott Äorpern anfxebjt. £>a bab

gan$e Unioerfum , mit allen feinen Steilen, eine gewiße

gorm, ober @eftalt feat ; fo ift flar, baß biefe gorrn,

ober ®eftalt, ftd) perdnbert, fo oft ein &l)eil beb Unis

perfumb ftdp bewegt. Jpieraub folgt, baß Bewegung

md;tb anberb iß, alb eine beftanbige 23cränberung ber

®ejtalt. 9iutt muß aber bie gegenwärtige 23erdnberung

ber ©eftaltung beb 2Ratur?0pßemeb eine SBirfung ber

porber gebenben ©eftaltung fein: benn eb fann feine 23er«

dnberung in ber ©cfraltung gefdjeben, wenn nid)t porber

eine ©eftaltung oorbanben ift; unb eb muß bie naebße

Urfactye einer jeben Sßirfung biefer SBirfung jeber$eit un«

mittelbar Porber geben. @ine 23illarb?^ugel 23. fbuns

te nid)t fortfabren $u laufen, wenn fte nidjt porber $u

laufen angefangen fjatte, ober wenn ibr nicfyt porber ein

Sin?



Antrieb gegeben worben wäre, Dtefe Porgdngtge Bewe?

gung., biefer oorgangige Antrieb, mad;t aber einen Xbeil

ber oorberigen Sage ber Dinge aug.

Da bic, in bem gegenwärtigen 3lugenblife ber Jett

beroor gebrachten , 2Birfungen, in bem ndelften Slugens

blid'e $u Urfachen werben : fo fonnen wir bie fortfehrei*

tenben Bewegungen ber ©egenftdnbe al$ eine $ette oon

ltrfadjen betrachten, beren crjteei ©lieb oon bem großen

©d) 6pfer auögebt, bic feit ber <£d)opfung be$ Unioers

fumö oorhanben gewefen iß, unb bie unaufhörlich fort?

lauft.

Diefe Urfad)en nun fann man füglich in jwei $Iaf*

fen theilen ;
in wirfenbe U r fa d; e n ( caufae efficiens

tes) unb in trage Urfad;en ( caufae inextes ). Dies

fe beiben klaffen oon Uvfad;en fommen mit ben beiben

Slrtcn gon 2Befen, weld;e wir in ber Batur angenommen

haben, unb welche ©ei fl unb Materie genannt wer*

ben fbnnen b), Pollig uberein.

Die wir fen ben Urfad;en ber Bewegung,

ober neuen ©ejialtung , ftnb

:

©rfteng. Dag ^rin$ip ber allgemeinen ^njtes

bunggfraft, weld;eg bie 0onne, nebft ben

Planeten, in Bewegung fegt.

Zweitens. Dag $>rin$ip ber befon beren 2ln$ie*

bunggfraft, wie bei ber ©leftrijitdt, bem

SRagnetiSmuö , unb ber SBdrme.

D ritten g. Dag 9>rin$ip ber ehern ifd)en Ber*

wanbtfd;aft, wie bei bem Berbrennen, ber

©4b*

b) 97?<m fe&e oben 7,
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©S&rung, ber ^fammenfehung.

Viertens. £06 ^rinjip beß organtfchen £e*

bettß, tviebei ber gufammenäiebung ber gafern

ber Ü^icrc unb 9>flanjen.

£ie tragen Urfad)en ber Bewegung/ ober

neuen ©eftaltung, ftnb biejenigen Steile ber Materie,

welche in bcm aöirfungöfreife ber, oben erwähnten, wir«

fcnben Urfacl)en ftd) beftnben. @0 j. B. wenn ein 3lpfel

auf bie (Erbe fallt, fo i(! ba$ 93rin$ip ber allgemeinen

ain^iebungSfraft bie wirfenbe Urfadje, unb bie Materie

beß 2lpfel$ bie trage tlrfad;e. SBirb ein (Eifen * ©tdbchett

in bie 9?äbe cineö SCRagneteS gebracht: fo i|f bicfeS ©tdb*

chen bie trage Urfad;e berjenigen Bewegung, weld)e baß

(Eifen mit bem Magnete in Berührung bringt, dagegen

ifi baß 9>rin$ip ber befonbern 2ln$iehung$fraft (ber SÜfag«

netiömuö ) bie wirfenbe Urfad)e biefcr Bewegung. Stuf

biefelbe 2lrt tonnen bie gafern , weld;e bie Dce^&cxut außs

madjen, bie trage llrfad;e ber Bewegungen be6 &efid)tßs

SfterfjeugeS genannt werben, wdhrcnb bie (Empftnbungfc

Iraft bie wirfenbe Urfad)e genannt werben fann.

(Eine anbere, gew&bnlid)cre, (Einthcilung ber fort«

laufenben $ette oon Utfadjen unb 5Öivfungen, welche bic

' Bewegungen, oberbte, ftd) oerdnbernben , ©effaltun«

gen ber 9?atur au$mad;en, i|? in thdtige unb in lei«

b e n b e.

Sßenn eine laufenbe Billarbcßugel an eine anbere,

ruhenbe $ugel, anfioßt, unb bcrfelben ihre Bewegung

mittheilt; fo fagt man: bie elfte $ugcl wirft, unb auf

t>ic zweite wirb gewirft. 3n biefern ä3ortoer|fanbe
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fa$t man, ber Magnet ziehe ba$ <Eifen an, unb ber ©tas

d;el be$ 0porneb retge bab *Pferb jur &bdtigteit. 3n

biefer 9tdcf(td;t alfo fann man fagen: enttoeber, ganz

einfad;, alle £>inge finb oorbanben; ober fie finb als Urs

fad;en oorbanben; ober ft'e finb alö SBirfungen oorban*

ben — bab l;eigt : alle ^Dinge befinben ftd; enttoeber in

einem toirfenben guftanbe, ober in einem leibenbett.

£>iefe (Einteilung ber ©egenfianbe, unb ihrer Q5es

toegungen, ober 95crdnberungen ihrer Sage, ifl für bad

gemeine Sehen fo ztoeefmdgig gefunben toorben, bag auf

berfelben ber ganze 95au ber 0prad;e, bie ganze SMlbung

ber @prad;e beruht £>ie Nahmen ber Swinge felbft beif*

fen, bei ben ©rammatifern, 9c omina, ihre Slrt bed

£)afein$ aber, 95erba. £>ie 9c omina toerben cinges

theilt/ in 0ubftantti>a, tneld;e bie norzuglid;gen £>irts

ge bezeichnen, non benen bie Siebe ifb ;
unb in 3lbjeftis

na, tneld;e einige UmfUnbe, ober £)inge non geringerer

5lrt, bejeidmen, bie ben norigen zugebbren. Sbie £}er*

ba toerben in brei klaffen eingetbcilt: erflenä, in

fold;c, toeld;e bloß ba$ Unfein ber £)inge bezeid;nen,

Z. 93. fein; ^ n> c t tc tt d, in folche, toeld;e bag Wafern

in einem tätigen ^uganbe bezeid;nen, $. 95. egen ; 5 r i U
teng, in fold;e, toeld;e bag Wafern in einem leibenben

guganbe bezeid;nen, j. 95. gegeben tnerben. @g fd;eint

baber, al^ ob alle 0prad;en blog aug 9?omina unb

95er ba zufatnmen gefegt waren, nebgben, zur leidste*

ren Mitteilung ber ©ebanfen erfunbenen, Slbffirzungett

berfelben. * Jpr. £ 0 r n e & 0 0 1 e bat bieg in einem fd;arfs

finnigen SSerfe erfldrt, in tneld;em er, burd; einen eins

ftanvinä <5r(?em. i.&* © Zigert
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Stcjen £id;tßraljl, bte gan$e SC^eorie ber Sprache erbell*

ie, bte fo lange, unter bent gelehrten ?)lunber ber Sdjus

len, in ginßcmiß begraben lag.

$?an tbeilt b v 1 1

1

e n ö bte ilrfacl;en ein, in bie

na elften unb entfernten.

2Son biefer ©ntt&eilung ftnbet man bcfonbcrS gebans

beit in ben mebtjinifdjcn Scbriftßellern : 3JUe3 aber ohne

btnldnglid;c ©enauigfeit. 3öenn mir, ju ben ndd)ßen

unb entfernten Urfacfycn, nod) bte ndd;ßen unb entfern^

ten 3£trhmgen bin^u fugen ; fo umfaßen mir &icr ©lieber

ber, unaufborlid? fortlaufenben, $ette ber 33erurfad)uns

gen. ^ießaberiß, $ur Untcrfud)ung mand;er ©egen*

ßdnbc , dußerß bequem. 3i>enn 3 . 35. ein £beild;en be$

Nahrung6 s@afteö an bie 9ftunbung eineä 3)?ild;gcfdßcö

gelangt: fo ift baffelbe bie entfernte Urfad;e ber gufams

men^iebung berjentgen gafern , meld;e bie 9D?unbung be$

2ß?ild;gefdßeö ait6mad;en. £)ie ©mpfinbungöfraft bin» -

gegen iß bie ttdd)ße Urfadbe biefer gufammenjiebung.

£ie gufamtnen^iebung ber $)J?unbung bcö ©efdßcS iß

bte ndd;ße 3Birfung: bie entfernte 3£irfung aber iß, baß

fte ba£ ÜRabrungö 5 Stfyeildjjtti umfaßt, unb meiter treibt.

£nefc oicr ©lieber ber SSerurfadjung mad;en baö au$,

maö man ©infaugung nennt.

3Bamt mir bie aufgebenbe (Sonne betrad;ten, fo reifen,

erßen$, bie gelben £id)tßrablen biejenige ©mpßnbutigSs

traft , meld)e in ben dußerßen @nbmtgen beö Sebe = 9ters

renS beßnbltd) iß — bteß iß bie entfern te Urfad)e.

gmeitenS, bie ©mpßnbungstfraft mirb in einen gus

ßanb ber Xbdtigfeit gefegt — bieß iß bie ndd;ßc Urs

fa d; e
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fa d> e- £rüten$, 5tc faferidjten ©ubungen be3 0e*

be?9cerben$ werben jufammen gezogen — bieg ig.bie

n a d) fr e 2B i r F u n g. 95 i e r t e n 6, eine angenehme ober

fd;mer$bafte ©mpfinbung n>irb , burd) biefe gufammens

Ziehung be$ ©ehe * VerbenS , berurfad)t — bieg t(l bie

entfernte £Bir?ung. £>ie angeführten hier ©lieber

ber fette ber Vcrurfad?ung mad;en ben ©mpfmbungäs

begriff ber aufgebenben ©onne au3; ober, n>ie es ge*

mobnlid) genannt wirb, bie ©mpftnbung ber aufgeben*

ben ©onne.

Slnbere Urfadjjen jtnb, bon mebi£imfd;cn ©d)riftfM*

lern, unter bem bahnten bon gelegen l>

c

1 1 1 i d> er

Urfa db e (caufla procataröica ) borl) ergebe nber

Urfad)e (caufla proegumena) unb eigentlid;er

U r

f

« d; e (caufla fine qua non) oufgefübrt morben»

SlUeö ba£ ftnb nähere ober entferntere ©lieber ber fette

ber entfernten Urfadjen.

liefen tnug man nod) bie, bon berfdhiebenen ©d;rift*

gellem fo betitelte, ©nburfadje beifügen, £)arun*

tcr bericht man ben Q3emegung£;©runb (ba3 SDtotif)

melier bie, borher gegangene, .fette bon Urfad;en in

&bätigfeit fegte, £er Vegrijf bon ber ©nb = Urfad;e fegt

folglich einen bernünftigen Verftanb borauS, melcger

Mittel amvenbet, um feinen gtoecb ju erreichen, ©o
gibt $. 93. bem 9£ilben, meld)er oft ben ©d;mcr$ erfahr

ren bat, ben bie falte berurfad;t, ber £Öunfd), fid; ge*

gen biefen ©d)mer$en jufd;ügen, Veranlagung, fld; ei*

ne .Spülte bauen, ©r fd>ldgt Pfahle in bie ©rbe , ja

SBänben; er befegigt Vaumjmeige an biefelben, fiatt ber

® 7, ßuers



duerbalfen; unb becft bie Jputte mit Stofen, ftatt be*

£>ad)eb. $Dieß i|t eine StoÜje auf eitianber folgenber tnills

fübrlicfyer 2Inftrengungcn , meld;e eben fo titele Mittel

ftnb , um eine genüge QBirfung bernor ju bringen. £ies

fe QBirfung, nämlid; fid? gegen bie Äälte ju fd)ü£ett;

beißt bie GrnbsUrfa d)e. £ie Erbauung ber .fputte ift

bie entfernte SSirfung; bie 5t()dtigfeit ber Sftuö*

felfafern beS Cannes ift bie ndd;fie SBirfung; bie

SBollung, ober bie &bdtig?eit beS Verlangens, ftd> felbft

gegen bie .fidlte ju fd;it£en, i|i bie ndd;jte Urfadbe;

unb ber ©djmerj non ßdlte, meldjer biefeS Verlangen

ermeeft, ift bie entfernte Urfad)e.

£>iefc ewige .fiette non Urfacßen unb SBtrhtngen, bes

ren erfteS ©lieb an ©otteö £brone befefeigt ift, tbcilt fxd>

in un$dblid)e, aus einanber laufenbe gweige, t»eld;c,

gleid) ben, auö bem ©eljirne entfpringenben , fernen,

ftd; bis ju ben fleinften unb entfernteren (ürnben beö £Belts

2llleö nerbreiten, unb Vewegung fotvof>l , als (Jmpftns

bung, über baS ©an$e auSgießen. £a jebe Urfad)e an

$raft bie SBirfung übertrifft , tveldje non ibr bernorges

brad)t tnorben; fo wirb unfer begriff non ber $raft be$

allmddjtigen 8d;5pferä erhabener unb großer, wenn mir bie

$raft:2leußerungen ber 9tatur non Urfadbe ^u Urfacbe ner*

folgen, unb an bieferßette non Vkfen binan f'limmen, bis

wir enblid) ju ber großen Urquelle alter £inge gelangen.

@S tragen baber bie neueren ©ntbedfungen ber @b*s

mie unb ber allgemeinen 3>bt)ft? / Jur Erweiterung unb

Vercblung unferer begriffe non ber $raft ber erjten

großen U r fa d; e, fel;r Vieles bei, weil fie ben Urfad;en

unb
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«nb SSerbinbungcn ber ßbrper bis $u ihrem cntfcrntcflcn

Urfprunge nad)gefpurt haben, fo wie aud) bic großen

©ntbecfungen ber 2lßronomie, bie unfer Zeitalter oers

herrlidjen. Ratten biejtenigen alten ^bilofopljeit , welche

behaupteten, bie fXBelt fei auö Atomen entßanben, bie

sßcrbinbungen berfelben gewiße* um>erdnberlid)en (Eigens

fchaften $ugefd)rieben, mit benen jene Atomen oon ber

£anb beö ©dhopferS begabt worben waren, 5 . 23. ber

allgemeinen 2ln$ie>img3fraft, ber d)emifd;en »erwanbt*

fctyaft, ober beS thierifdjen ©elußeä, jiatt baß fte bie

(Entßehung ber SBelt einem blinben Ungefähr $ufd)riebcn

:

fo würbe bie Sehre ron bcn Atomen, als Uranfängen

ber materiellen SBelt, weld)e auS ber Mannigfaltigkeit

ihrer gufammenfchung entßcht, weit entfernt fein, baS

©emutl) bem SltheiSmuS ^ujufithren. ©iefc Sehre würbe

vielmehr ben 23cweiS für baS £>afein eines ©otteS , einer

erjten Urfad)e aller £>inge, oerßärft haben, weil bie, aus

unferer unaufhbrlid)cn Erfahrung entfpringenbe, 2lnalos

gie, welche unS lehrt, baß feine Söirfung ohne Urfadbe

ift , aisbann, aud) im ©roßen, burd) bie ganje Katue

ftd) beftdtigt haben würbe.

“£>ie Jpimmel erjdhlen bie (Ehre ©otteS, unb bie

geße oerfunbigt ©einer $dnbe 2Berf. (Ein £ag fagts

bem anbern, unb eine 9cad)t thutS funb ber anberen.

£a iß fein SSolf, unb feine ©prad)e, wo man nid)t ihre

©timme horte» . . . Mannigfaltig ftnb ©eine S^erfe,

0 d^err l roeislicfy haß £>u fie alle georbnet , unb bie (Erbe

iß soll deiner ©fite.” ^ f a lm 19 unb 104 .

gehe m



Sefjettteg Kapitel.

OTgemeine $8etrad)tmigen fiter fcfe QJerfnfipfüttg.

©djtuer würbe ed fein, bie Urfacfye anjugeben, was
rum foldje organifdjen ^Bewegungen, wetd)e einmal, in

SSerbinbung , ober auf einanbcr folgenb , Borgefomnten

finb, nad)her roieber eine Neigung haben, auf einanbcr

ju folgen, ober einanbcr ju begleiten, (zä. ift bieg eine

Gügentbümlidjfeit ber Seiebung, welche bie Ätaffc ber

belebten Singe .ocn ben übrigen Grjeugnigen ber 9?atur

imterfd;eibet.

ba$ $inb $um erflen mal ba3 sffiort Platin
fd^neb, mürbe btefeö 2öort bei ifjm in t>ter 23ud;fla&m
unterfd)iebcn, unb biefe 23ud)ftabcn abermals in riete

Steife Bon 95ud)fiaben. Surcf) wieberboblten ©ebraud)
biefeö 2BorteS , wirb baffetbe feiner dpanb im ©d)reiben

fowoht, als feinen ©prad) -- SBerfgeugen im 2luSfpred&en,

nur eine einzige ffiewegung , ohne bag irgenb einige Ue*
Verlegung, ober ©mpfinbung, ober SRci^ung

, jwifdjcn

bie Aheite berfetben eintratc. @o wie nun oerfd)iebene

abgefonberte «Bewegungen unferer «KuSfcln auf fotd;e

SBcife Bereinigt werben, unb gteidjfam nur Sine SBewes

gung auSmad)en
: fo fann man fid) and; jebe einzelne Bon

biefen SOIuSte! = ©ewegtrugen, Bor ihrer ^Bereinigung, ab*

gefonbert für fid), atö aus mehreren ^heilen beS «Raus

meS, .ober einzelnen bewegten «Raumen befiehenb, ben*

len. «Bietteid)t i(i jebe einzelne gafer unferer «Oiuefetn

anfdngtid), auf ähnlid)e 2Irt, burd) ©ewofjnheit, bat)in

gebrad)t worben, mit ben übrigen gemetnfd)aft(id) ju

\

mir*
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nnvfcit. ©irgleitycn ©e'.vol)ttl;eitcn «Suiten eben fo fnU)

ertvoiben , «I« btc bcroegetibcn Organe felbft gebildet

würben; lange »or ber ©eburt beb £t)tere8, wie in bem

Kapitel »on bem 3« fünfte aubfitljvlid) bargetljan

merben foll.

gibt manche SSemegungcn bco $brperd, toeldje

ben Sffei^ung£ s Bewegungen geboren, voe!d>e aber,

t>on einem fluchtigen Beobachter, leidet für Bcrfnüpfungös

Belegungen gehalten werben fbunten. SMc wurmfbr^

raigen Belegungen beo Wagens unb ber ©ebarme, bic

gufammcn$iel)ungen bc3 £er$eni unb ber Arterien, moch-

te man $. B. eher für verknüpft mit ben SRcifcungö* Be-

ilegungen ihrer Rinnen 2 Heroen halten, als baß man

glauben fottte, fte mürben ( mic mirflid; ber gall ij!

)

burd) bieienige Stauung erregt, welche Sluöbebnung,

Scharfe, ober Qlnbrang be£ Blutet, auf ihre SBwöbJfs

fafern terurfad;en. BJcnn bie BUiöteln , burd/ äußere

©egenftanbe, auSgcbehnt ober verlängert merben; fo

reitet fie tiefer Steig ber 2lu$bef;rmng , ober Bcrlange-

4:ung, jur gufamntenjiebung, ungcad)tet btc Oberhaut,

ober anbere Sheile, swifd)en bem rcigenben Körper unb

bem jtd) ^ufammenjichenben 5D?u3fel verhauten ftnb.

£a3 *})ferb entlebigt fid; feines $otl)eS , mann baS ©e*

nnd)t, ober bie Stenge bcffelbcn, ben Btafcbavm unb ben

0d)ließmuSfel reigt. £üefe BcuSMn merben folglich

burd) ben Steig ber 2ltiSbchmtng in Bemegung .gefegt *

bie Baud)muötcln aber, unb . baS- gwerd)fell, merben

burd) Berfnupfung mit bem ^d/Ueßumöfel unb -bau

f^aitbanne jur Bewegung erwetf t.

•
.

:
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Elftes Kapitel.

2Son bent (jpmpftnfcungg* Organe.

©ag 9Jeröen = @pgem hat feinen Urfprung im ©e*
6ime, unb ifl in jebem ^beiie beg torperg »erbreitet,
©ie fernen, metche für bie ©inne befiimmt finb, ent*
fprmgen »orjüglid) in bemjenigen ÄFteife be3 ©efjirncS,
»»crd,er in bem topfe begnblid, ifh ba hingegen bie
Ziemn, me(d,e jur §Wugfel*23emegung befiimmt finb,
in bemjemgen Sgeile beö ©ehirneg ihren Urfprung haben,
6n' f,d; in bcm unb Jpalfe befinbet, unb ben
wan irrig bai «Rücfenmarf nennt. £ie augerften güfer*

' n b ‘ c^ 1 fernen enbigen ftd; in ben unmittelbaren ©in*
nen * SßerFjeugen unb in ben Sfubfel * gafern. Wirb,
«mifchen ihrem Urfprunge im ©egirne, ober «RÜcfenmar*
fe, unb 3tt>ifcben ihrer ©nbigung, irgenbmo eine Unter*
6mbung angebracht; fo hört, in bemjenigen *hei(e, mel*
<her fich unter biefer Unierbinbung beftnbet, alle gmpfins
hung unb Semegung ganalid; auf.

©ie 2lehnlid;feit, meld,e ftd) amifchen bem Saue beS
©ehime3 unb bem Saue beS^anfread fomogr, ctg einiger
anberen ©rufen be3 torperg jetgt, hat bieienigen gorfdjer,
tuet^egd; mitbiefem ©egentfanbe befchäflftigten, «erführt,

4u giauben, bag eine glügigfeit (meldje man ftd> nod) weit
feiner bad>te, «fa bie eleftrifdfe) jumjroecfe ber Bewegung
«nb ©mpftnbung, au3 bem Slute, burd; biefeg Organ ab*
gefonbert mürbe. 28enn mir bebenfen, bag bie eleftri*

fü* StügigFeit in bem Ritter * «Rochen unb Jitter*

üfale angehüuft, unb »on biefen Xfmen millFübrlich

mit*



mitgetbeilt werben farm ; baß ein elettrißber ©d;lag $u*

»eilen ein gelahmtes (§>Ucb jur Ve»egung jn veilen

vermag; unb enblid;, baß bie elettrifdje glüßigfeit feinet?

in bie 2lugen fallenben Stohren bebarf, um geleitet ju

»erben
: fo fd>ejnt biefe Meinung nid;t ohne alle 2Babrs

fd;einlid;feit ju fein, Vielmehr fd;eint ber befonbere

Vau beö 0ebirneS unb beS StferoenfpßemeS red;t gcfdßctt,

biefe glußigteit über alle £beile beS Körpers $u t>erbreU

ten. £>enn bie marlid;te ©ubßan$ beS ©ebirneä ftnbet

ftd; nid;t bloß in ber Höhlung beS Kopfes unb beS StüdN

gratbeS, fonbern fte gebt, mit ben unenblkf; tnannigfaU

tigen Steffen ber Oceroen, nad; allen ben oerfd;iebencn

TDtuSfeln unb ©innen sSBerf^eugen. 3« benfelben legt

fte ibre^ulle ab, unb iß aisbann mit ben feineren gas

fern ber Pusteln unb ©innen s SBerf^euge ocrmifd;t,

©S ftnb, bemjufolge, bie entfernten Steffe beS @'mpftns

bung$s Organes an ihrem (Einen (£nbe mit einanber oers

einigt, n&mlid; im ßopfe unb Stücf’gratbe. Stuf fold;e

SBcife ntad;en biefe Sbed* bes VtittelpunfteS beS Gm*

pßnbungSs Organes bie Verbinbung $»ifd;en allen SBerts

jeugen ber ©inne unb ben SftuSfeln auS,

@in 9?em iß bie gortfe^ung ber martid;tcn ©ub?

ßanj beS ©ebirneS, aus bem Äopfe, ober bem Stücfgras

tbe, nad; ben übrigen Subtilen beS $5rperS, (£r iß mit

feiner eigenen Xpaut umgeben,

£>ie ^bilofopb^n haben jtd) oon Jeher in großer Vers

legenbeit befunben , »ann fte erfldren follten, tote »it

mit ber, außer uns beßnblidben , SÖelt begannt »erben,

©o groß »ar biefe Verlegenheit, baß Vertier) fogar

0$ an
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cm f>em ©«fern tiefer, auger ung begnbüdjen , äßelt

jmeifelte, weit er beobachtet.ju baten glaubte, bag feu

nee un|erer 53egriffc mit beut igm entfpred^enben ©egen=
ffanbmdberein fdme. Jjume bcrfid;ert, bag unfer ©lau*
be an bag ©afein dugerer ©inge bon bet grbgeren ©euts
Ikgfeit, ober ©tdrfe beg Ginbrucfcg, unfern SSagrncg*

rnungg = begriffe abgange; unb fürjlicg bat nod; «Reib

behauptet, bag unfee (glaube an dugere ©egcngdnbe ein

«ngebogrneg , mit unieren UBagenegmungen notgmeubig

»erbunbeneg, ^rinjip fei.

©o magi- ift alfo bie S5cgauptung beb berfigmten

SRallfbrancge: bag miö unfere ©inne niegt gegeben

finb, um bag SGefen ber dugeren ©inge ju erforfd;cn,

fonbeen nur um ung mit ben «Kittern jur Erhaltung un=

fereg ©afeing befannt ju maegen a). — ginc traurige

SBagrgcit für bie IPgilofopgen

!

©emige ©egriftgeller gaben alle gegriffenen SBefen

in materielle unb un materielle abgetgeilt. iln=

ler ben Gegen bergegen ge biejenigen SBefen, tveldje ben

meeganifegen ©efegen ber HUirfung unb Gegentvirfung

folgen, fcl&ft aber feine SJeroegung anfangen fbnnen. ©ie

Seiten follcn hingegen bie Urfad;e aller ^Bewegung fein,

©ic geigen, entmeber bie ©dpoerfraft, ober bie cgetm=

fd)e SBaglanjiegung, ober ber Sebenggeig. ©iefc unma«

leriellc Sriebfeber feil in ber «Katerie, ober mit berfelben,

»organben, jebod; bon berfelben gdnjlkg berfdgeben fein,

©ie foll ferner fdgig fein, aud) bann nod> ju ejigiren,

mann bie, jeßt bamit begabte, «Kalevie, in igre ©eganb;

tgeis

0 Mnllebranebe 53. 1. $öp. ij.



ifjeile serlegt worben ig.

'
>Dicfe £f;eorie oirb, burrf) bte Analogie, jicmlidf)

untergü^t. 2Bir wigen, bag $Bdrme, ©Icftrijitdt unb

3D?agneti$mu$ , einem @tuc?e ©ifen fowolg gegeben, als

genommen werben fonnen ; bag fte folglid; fowobl oott

biefem S0?cralXc getrennt, als mit bemfelbcn vereinigt,

porbanben fein tonnen. D?ad) einer dbnlid;en 0d;lugfoIge

fdjejntgud) ber SebenSgeig fowobl oon bem$6rper getrennt,

als mit bemfel,ben oereinigt, oorbanben fein 31t fonnen.

Sföan oergebe baS ©efagte nicht unrichtig : man

freite niefjt über üBortc. SSir wollen gerne jugebem

bag bie Grafte ber 0d;were , ber d;emifd;en 2Öabton$ie*

l;ung, ber ©leftrijität, beS SO?agnetiSmuS , ja felbft ber

£ebcnSgeig, aus einer ÜRatcrte oon feinerer 2lrt bej"tcf>ea

fonnen. 2Bir glauben , mit bem heiligen ty a u 1 u s *unb

mit SD? allebrand; e, bag blog bic leiste Urfad;e alter

Bewegung umnateried, bag fte. ©ott ig. ^auluS
fagt: “3n 3bm leben, weben, unb ftnb wir.

M Unb im

fimfjcbenten Kapitel ber ©pigei an bie Korinther mad;t

er einen Unterfdfeb $wifd)en ttcvxi], SebenSgcig, unb

7r,sv[ix , bem wieber belcbenben ©eige. Unter bem 2fuS*

bruefe £ebcnögetft, ober ©mpfttt bungSf raft,

ocrgel>en wir blog baS tl;ierifd;e £eben, weld)eS ber

SDtenfd; mit ben tigeren, ja, in gewiger 9tu<fgd;t, felbg

mit ben ^gan^cn gemein bat: bie 23etrad;tungen über

ben unterblieben Stbeit unfcrcS £afeinS, wcld;e einen

©egengar.b ber Dtcligion auSmad;cit, wollen wir Oenje*

nigen uberlagen, beren ©efeftäfft cS iß, bic Offenbarung

$u cvfldren.

DUe-



Sftiemanb wirb leugnen , baß baS 9ttarf beS ©ebirs

ncö unb ber Nerven eine gewiße ©egalt habe. Unb jwar

muß biefe ©egalt beinahe ber ©egalt beS ganzen $6rs

perS ähnlich fein, weil jenes SÜtarf burd) ben ganzen

Körper verbreitet iß. hieraus folgt, tag ber SebenSs

geig, ober bas 2ebenSprin$ip , wcldgS blog biefeS 9D?arf,

unb feinen anberen £b*il einnimmt ( wie burd) eine 5D?ens

ge graufamer 2Serfud;e an lebenbigen Sthtcren hinlänglich

erwiefeniß) aud) biefelbe ©cßalt haben muß, als baS

genannte $?arf. 2Bir berufen uns auf ben gemeinen

£ftenfd)en?3}erßanb. £)cr £cbenSgeiß wirft. £ßo wirft

er? (Tr wirft überall, wo baS oben befdgiebene SDfarf

Vorbanben iß. Unb $war wirft er, baS ©lieb mag nun

mit bem nod) lebenben Ibiere verbunben, ober feit $ur*

jem erg von bemfelben getrennt fein. 0o erneuert, $ 35.

baS #er$ einer >önper, ober eines §rofd;eS, feine gus

fammenjtehungen, wann es mit einer 9cabcl gereift wirb,

mehrere Minuten lang nachher, nachbem es aus bem

Körper gefd;nitten worben. 5Birft ber SebenSgeiß fong

nod;wo? 9cein! benn er ig nur in biefem Simile beS

SKaumeS, unb fong nirgenbwo vorhanben; baS heißt,

er hat eine ©eßalt, namlid; bie ©eßalt beS D?ervens

©pgemeS , weldjeS beinahe eben bie @cgalt hat, wie ber

Körper.

@S fann in bem 3Beltz2llle 2Öefen -geben , welche

nidg bie Gigenfdjaft ber £>idßigfeit beginn, baS beißt,

weldg einen SKaum einnehmen, wäbrcnb berfelbe £lgif

beS Raumes jugleid) von anberen Körpern eingenommen

wirb; eS fann nod; augerbem £Gefen geben, weld;e biefe



gigenfd)aft bet Sichtigfeit anjunehmen, unb nach Ums

ftänben wieberum abjulegen eermbgenb ftnb, n>ie man

„nb Bon ©ciftern unb Gngein Iel)tt. Unb beinahe feilte

eö fd,einen ,
baß bet Sebenbgeift mit biefer Gigenfdjaft

begabt fein müße; benn wie tonnte fonft berfetbe bettölies

bern bet £hiere Bewegung mittheilen? 2ßie tonnte et

fonjt, bei bem 3(nbringen bet ihn umgebenben Rorper,

j. SB. beb Sichteb , beb ©erud;eb, jur '.Bewegung geteilt

»erben? a)

2Scnn bet Sebenbgeift ju jeber ?eit notbwenbig burd)s

bringlid> wäre , fo tonnte et auf bie Sid)tigfeit bet ge»

meinen SEßaterie teinen Ginftuß haben, unb biefe tbnnte

nicht auf ihn mitten. SSeibe mürben jwat jufammen oor--

hanben fein ; fie tonnten aber einanber nicht au3 bem

Staunte aubtreiben, in welchem fie Botbanben ftnb;

bab heißt, fie tonnten einanber feine Bewegung mittheis

ten. Reine jwet Singt fbnnen auf einanbet

Ginfluß äußern, ober in einanber mitten,

wenn fie nicht Gigenfchaften haben, bie bei«

ben gemein ftnb. Senn auf einen anbern Rbrper

ginfluß äußern, ober in benfelben mitten, heißt, ihm

eine Gigenfchaft geben, ober mittheiten, bie et »orfer

nid)t befaß. ©Getarnt aber trgenb ein Rorper einem anberett

bab mittheilen, roab er felbft nicht beftfjt? Sie ©orte fd)on

bringen eb mit fid), baß beibe barin überein fommen mäßen,

baß fie bab SBermogen haben, eine Gigenfd;aft gemeins

fdjaft*

») ©iefe etwa« uiwerlUnbltche ©tele heißt im Otismaiet

or be itfelf ftimulated into motion by the obtiuiiout of tur-

fouiiding bodies , a* of light , or odour i



\

I IO . ££ -

fd;aftlid) bcfT^en $u fonnen. *H?emt ölfo ein jtbrpec eü

nett anberen auö bem Steile bc£ SKaumcö vertreibt, ben

berfelbe einnimmt
; fo muß jener Körper ba$ Vermögen

haben, btefen 3^aum fclbfl einjuneljmen. Unb rnenn ein

$5rper einem anberen SBdrmc, ober ^Bewegung, mit*

tfyeilt; fo folgt barauS, baß beibe bie digcnfd;aft haben

tnußen, SSdrtne ober ^Bewegung $u beft^cn.

£>er SebenSgeiß muß, bcmjufolge, ju ber geit, ba

erfeßen Körpern ^Bewegung mittljeilt, ober fte t>on ben*

felben erhalt, felbß bie (Eigenfdjaft ber £id;tigfeit bes

fi^en. golglid) tnuß er, ju ber geit, ba er anberc 2lrs

ten t>on SBemegung oon bem £rd;te erhalt, bic (*igenfd;aft

beßijen, meld;e baö £id>t beßgt, um fold;e 2lrt oon SBes

megung mitjutheilcn. gur biefe CE*igenfd;aft beö £id)te£

haben mir nod) feinen Dcabmen: mir mußten fte benn

0id;tbarfeit nennen. (Eben fo muß er, $u ber geit,

ba er in anbere Ülrten pon tl)ierifd;er SBemegung burd)

bie fleinen £heild>en oon fd;mecfbaren, ober ricd;baren

Körpern, gefegt mirb, meld)e auf unfere 0inne beö @e*

fd;macfe$ unb ©erudjcS mirfen, mit biefen fd)mecfbaren

ober ried;baren &beild;en 2lchnlkbfcit haben, meil er eine

df)nlid;c, ober ubereinßimmenbe, Gig entsaft mit benfels

ben beft'^t. $Dic 0prad;e bat für biefe Gigcnfcbaften

feine befonberen Nahmen : mir mußten benn 0 d) tn e cf*

bar feit unb SRiecbbarfeit als tBcnennungcnfur bie*

fc gemeinfdbaftlicben Gigenfd;aften gebraud;cn mollen,

mcld;c fomolß bie SBerfjeuge unfereö ©efd;macfe$ unb

@erud;el, alö bie &h*ikh«n ber fd;mecfbaren unb riech*

baren Körper beß^en. Gbcn fo maßen auch bie SBorte,

g
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gitbl&arFeit unb Jporbarfeit, biejentgen Eigens

fdjaften auSbrudtcn, meld;e bie -©erzeuge unfern ©es

fitbleS unb ©eb&reS mit ben feßen Körpern, ober ben

©djmingungen berfclben, »ermoge beren fte auf biefe

SSerF^euge tvirfen, gemeinfcbaftlid; bcft'ßen.

3»6IfteS Kapitel.

SSon ben SBerfjeugen ber ©inne.

die unmittelbaren £öer?$euge ber ©inne, $.

95. bie 9?egbaut beS Auges, beheben n?af>rfd;einlicf> auS

bemegenben gafern, meldje eine dbnlid;e ßraft ber Ju=

fammenjiebung beftgen, als bie größeren SDtuSfeln.

die bemegenben gafern , aus benen bie unmittelbas

ren ©erzeuge ber ©inne beheben, ftnb in bie mar*id)te

©ubftanj beS ©ebirneS eingebullt, galfdjlid) halt man

biefe unmittelbaren ©erzeuge ber ©inne ( 3 . 05. b.ie

Dcegbaut beS AugeS unb baS fdßcimige 9te$[ber $aut)

für bie unmittelbaren JZBerFjeuge beS ©eftdbteS unb ©es

fübleS, für eine bloße Ausbreitung beS 9ceroenmarfeS.

die äußeren ©erzeuge ber ©inne ftnb bie 93es

bedungen ber unmittelbaren ©innen s OBer^euge. ©ie

ftnb, med)anifd>, £u bem Aufnebmen, ober durdßaßen,

gemißer Körper , ober ihrer @igcnfd;aften , eingerid)tet,

mic 95. bie ^ornbaut beS AugeS, bie oerfd;iebenen

geud;tig!eitcn befifelben, baS Trommelfell beS CbreS, baS

£>berbdutd)en ber ginger unb ber Junge.

diejenigen $enntniße ber äußeren ©egenßdnbc, tvels

6)t mir urfprunglid; burd) bie SBerf^eugc ber ©inne ers

ballen, beißen 95 e griffe.



Bin £3 e griff iß, eine 3ufammen$icbung, ober

Bewegung , ober BeSaltung , berjenigen gafern, welche

bie unmittelbaren 2Berf$euge ber @inne auSmad;en. $iers

pon wirb unten ausführlicher gehanbelt werben.

£>iefe Bewegungen , ober Besaitungen ber Linnens

SÖerfjcuge, unterfd;eiben ßd) ron ben Bewegungen beS

BmpSnbungS ? Organes. @ie fd;einen bloß gufammen*

Ziehungen ber faferid;ten Bnbungen jener SBerF^euge $u

fein, unb gleid;en, in biefer 3tucfftd)t, oollfomtnen ben

Bewegungen, ober gufammen^ichungen, ber größeren

SDiuSfeln, wie aus bem folgenben Berfud;e erhellet

Br Ser Berfud;. £Q?an lege ein runbes 0tuc£

rothen feibenen geugeS , twn ungefähr Bincm golle im

IDurdjmeßcr, auf einem Blatte weißen Rapiers, in ein

ffarfeS £id;t. £)ann feljc man Bine Minute, ober Idn«

ger, bis baS $luge etwas ermübet wirb, Snrr auf biefe

gldd)c, oerfd;ließe nad;hcr baS 3luge fanft, unb bebeefe

baffelbe mit ber #anb : fo wirb in bem gcfdffoßcnen 2lu«

ge eine runbe grüne gldd;e, oon bemfelben fd;einbarctt

&urd)meßer , ftd;tbar werben. £>ie grüne garbe iS bie

entgegengefegte garbe ber rothen, weld;c oorhin gefehen

worben, wie in ber golge gezeigt werben fall.

Brflärung bicfeS BcrfudjeS. SCftan bemerft

hier offenbar, baß bie Sfteghaut, weld;e, burd) bie

fammenjiehung nad; Biner 3tid;tung hin, ermübet wor*

ben war, ftd) Brleid;terung t>erfd)afft, inbem ftc bie ent«

gegengefegten gafern in &hatigfeit fegt, unb eine gufams

menjiehung nach entgegengefegter Ütidffung bewirft. B$

gefehlt alfo l;i« genau baffelbe, was bei ber gufams

men«



men3 tebung ber 9ttu3fcln gefd)tebt. 5Bemt wir, burch

eine lange fortgefe^te Bewegung unferer 2lrme nach Einer

Dichtung hin, ermübet jtnb, 3 . 25. tnbem wir, auf einet*

Steife, ben gaum be$ ^ferbeS galten; fo bringen wir bies

fclben in eine entgegengefe^te Dichtung, um ben ermiu

beten 9ftu$feln Erleichterung ju t>erfd)affen.

£)ie oerfd)iebenen ©innen sSBerfyeuge erforbern oer

s

fd;iebene Slrten ber Neigung , um in £l;fttig?eit gefegt

ju werben. £>ie £id?ttheile burchbringen bie Hornhaut

fowohl, als bie oerfd;iebencn glugigfeiten be$ 2lugeS,

unb reifen aisbann bie naefte 9^e^t>aut. ©djmerf’bare

Stheile, bie im SBajfer, ober im ©peid;el, aufgelo(I ober

gemifcht jtnb, unb ried;bare Steile, bie in ber Suft 3er?

ffreyt , ober mit berfelben oerbunben ftnb, reifen bie aufs

fernen Enbungen ber E5erud)Ss unb 0efd)ma<fSs9teroen,

weldje tfyeilS auf ben Rauten ber gunge unb ber Hafens

lod;er ftd) ausbreiten, tbeilS burd) biefelben burchbrin*

gen. £)ie ©eh&rS 5 Heroen werben burd) ©d)wingungen

ber 2ltmoepb«re gereift, welche ihnen, burch ba$ &roms

melfell unb bie, hinter bemfelben beftnbliche, glußigfeit

(es fei nun btefe Suftober SBaffer) mitget&eilt worben.

£)ie ©efublS * Heroen werben burd; bie^ärte ber (te ums

gebenben Körper gereift, ungead;tet baS Cberbäutcheti

ftd) jwifeben biefen Körpern unb bem Heroen * Sföarfe bes

fmbet.

9)?and;e oon biefen Eigenfchaften ber Körper,

welche bie äußeren ©innen s 2öerf3euge 3U reifen pet*

niogenb (tnb, fd;einen foldre 2Birfrmg nid>t burd; einen

ei^elnen Einbruch, fonbern burd; wieberboblte Eins

©pjtem. i<&. S) bruefe.
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brucfc, f>crt>otr 511 bringen. ©6 ig $. 25. bet* ©eb5r6s9?ers

pe rtid>t burd) eine einzelne ©d;wingung ber £uft ju ers

weifen, nod) ber ©cftd;t3s9?erpe burd) ein einiges

2td;t 2 &bcild;en. tiefer Umganb $eigt eine gewige

Slnalogic jwifdbcn biefen betben ©innen, dagegen wirb

bie £>id)tigfeit eines dtbrperb burd) eine einzige 2lnbrtns

gung bcS btd)ten Körpers an bie ©eful)l6 s Dtcrpen erfass

reu ; unb $war fogar burd) ba3 £berbdutd;en. 8Babrfd)ein*

lid) beft^cn wir nod) einen bejbnberen ©inn, perm&ge weU

d)cö wir bie feineren 21bgufungcn berSBdrme unb^dlte uns

tcrfd;ciben !6nncn; einen SSärntcs ©inn. £>er ©inn be$

©efiibleä mad;t un£ mit bem med;anifd;en (Einbringen

ber Körper befannt, ber ©inn be3 ©ebbreb mit ben

©d)wingungen- berfelben. 2Mc ©innc beö ©crud)e6 unb

beb ©efd^macfeS untcrrid)ten unb Pon mand;cn d;cmifd)en

©igenfdjaften ber Körper, wdbrenb bie ©inne beb ©es

ftd)teb unb ber Sßdrme unb mit bem £)afein ber per*

fdjiebenen glugigfetten berfelben begannt tnad)en.

£ie unmittelbaren ©innen s ©erzeuge werben auf

d()nltd)e 2Irt jur Bewegung gereift, wie bie Sföubfelfas

fern , aub benen bie ©liebmaagen beb .fibrperb fowobl,

alb bie ©efage befifelben, begeben. £ie ÜReQbaut beb

Slugeb j. 23. wirb auf Pollig dl)nlid;e 21rt jur gufanis

mcnjtebung gereift, wie bie 9$ubFeIfafern. ©ie begebt

and), eben fo, wie bie fSftubfeln, aub gafern, weld)e

mit ber marfid)ten ©ubganj ber 9?erpen Permifd)t ftnb.

©6 lagt ftd) bieg, burd) ben folgcnbcn SSerfud), auf eis

ne uberjeugenbe SBeife bartbun.

2 weit er 23er fud). 2J?an jerreige bie üfießbaut

eineb

)



«incS OdjfenaögeS an einigen stellen gcwaltfam, un&

bange al$batm biefelbe in einem ©lafe mit warmem Sffiafs

(er auf. £>ie Zauber biefer aerrigenen Steile werben ges

fran$ t unb baarid;t er(feinen, fid; nicht aufammenjieben,

unb glatt augfeben, wie gew6bnlid;er €d;leim, wenn er,

bi$ aum gerreigen , ou5 einanber gezogen wirb. i;iers

aus erhellet, bag bie SRe^äut au$ gafern befielt. £>ies

(er faferid;te £3au ber 9*e|baut wirb bem 2Iuge nod)

beutlid;ev, wann man etwas? a£enbe3 Saugenfalj mit

bem SBaflfer *>ermifd;t, weil, in biefem galle, ber, ben

gafern anbdngenbe, 0d;leim, auerj! aufgelofet wirb,

unb bie baarformigen gafern iwi ©lafe febwimmen blei*

ben. £)ie £)urd;j?d;tigfeit ber %ld$aut tann btefen 23e*

weib bc6 faferiebten 53aueö berfelben nid)t fd;wad;en,

inbem ^euwenboe? gezeigt bat, bag felbg bie

jMs£infe beö 2lugc£ auö gafern begebt a).

5luö biefem 5ßerfud;e erbeilet beutlid), bag, fo wie bie

sjftuSfeln au3 gröberen gafern aufammengefegt ftnb, mi*

einer geringeren SÜ?enge öon untermifd;tem STterüenmarfe,

aud; ba$ ©efid)t£ s£öerFaeug aub Heineren gafern, mit

einer grbgeren/ Stenge untcrmifdjten 5Ren?enmartcö , be?

ftebt. 55ermutblid) haben bie OrtbewegungS^uöfeln

unb bie ©efdg = 9J?u6feIn ber miFrofEoptfdjen ^bierd;en

nod; weit feinere gafern, als bie Üce^f;aut be3 2luge3.

£)ie Otdjbaut beö Singet ift Wollig eben benfelbcn ©cs

fc^en unterworfen, wie bie 9}?u$Felfafern. (£6 finben

fid; inbegen, augerbem, nod; mehrere 5lebnlicbFeiten, a^i*

fd;en

») LeH'tvenhoek ar«ana naturae Vol. I. 0.

£ »



fd)ett ber 9?c^aut unb bcn 9)?udFeIn. 25eibe »erben ur*

fprünglid) burd) Steigung in ^Bewegung gefegt; beibe

wirten beinahe in ben ndmlid)en Zeiträumen ; beibe wer*

ben, auf gleiche SBeife, burd) ihre £bdtigfeit gef!drft,

ober gefd)»dd)t; beibe ftnb fd)mer$baft, wann fte im ent*

fcunbeten Juganbe in £bdtigteit gefegt »erben
;

beibe ftnb

ber Sabmung unterworfen, unb beibe ber £ragfjeit be$

bol;en 2llter6 a).

©a nun bie ©innen * SSer^eugc fowobl öu$ einem

faferid)tcn £betle, als auS betn Heroen * ü^arfe, beheben,

»ie bie übrigen weifen SJhtSfeln; ba fte aud) in ibrem

23aue ben muSfulofen £beilen be$ Körpers ähnlich ftnb

:

fo f&nnen wir mit SRed)t fd)liegen, bag fte, eben fo gut

als bie Pusteln, ein Vermögen beft^en, jur organifd)en

Bewegung erregt $u werben.

©ie Analogie lebrt unö , bag bie übrigen unmittcl*

baren ©innen* ©erzeuge, $. 33. ber weid)e ^r>ctl bc$

©ebbrS * DceroenS unb baö ©cbleimneg ber $aut, 2lebn*

lid)feit in ihrem 33aue mit ber Ocegbnut be$ 2lugeö hö-

ben, unb folglich aud) ein dbnlid)eS SSermbgen beft^en,

$ur organifd)en Bewegung erweeft ju werben.

(£ben fo lagt ftch auch/ burd) 33erfud)e, bartbun.

*) TOatt febe eine Wönblung ron Dr. R. w. Darwin of

Shrewsbury , on the ocular fpe&ra of light and colours , ttt

ben Philofophical Transaftions 33 b. 76. 313. ®ie gdnje

ÖlbÖanMnttg bat <S r a $ m u $ 2) a r n>i n , ber QSerfager ber

goonomie ,
in feinem Sßerfe triebet abbructen lagen , weil

er in berfelben Diele ©ebanfen fanb, bie mit feinen eigenen

völlig überciniiimmten.



bag bic (Sinnen > SIBerfjeuge , ju ber ßtii if>rcr Stljatig»

feit, wirflid; ttjatifj finb, unb ftd) fcincetvcgeö in einem

leibenben guftanbe befinben. Sb befielt j. 35. bab ©e=

ben nid)t etwa in med;anifd)cn ©tnbröcfen beb Sidjteb auf

bab äluge , ober in d)emifd;en SBerbinbungen beffetben

mit bem Singe, fonbetn blog in ber organifdjen Xtjätig-

feit ber SJlefjljaut.

£>rei$efjeiiteS Kapitel.

93 on bett ©inheu überhaupt.

<S$ gibt eigentlid) jwMf Sinne, ober , wenn wir

unb genauer aubbrfiefen wollen, fünf Sinne, unb fte-

ben © e I ft fl e.

©ie fünf Sinne ftnb: i) ber Sinn beb ©effib»

IeS , 2) ber ©inn beb ©eb&reb , 3) ber ©inn beb ©e=

ftdjteö , 4) ber ©inn beb @erud)eb , unb 5) ber ©inn

beb ©efdjmacfeb.

©>ie fieben © e l ft ff e ftnb: i) bie Sufi beb ©genb,

ber junger ; 2) bie Suff beb ©rinfenb , ber ©urfi ; 3)

bie Suff ber fffiärme, bab gricren; 4) bie Suft ber 3lub*

bebnung, bie JjinfäUigfeit; 5) bie Suff ber frifd;en Suft,

bie iöeftemmung; 6) bie Suff ber thierifctien Siebe; 7) bie

Suft beb Äinberjiillenb.

©b gibt nod; weittnebr ©inrie, ober ©elfijfe, alb

bie ftier erwähnten. ©a eine jebe ©rufe ju ber Slbfonbe»

rung ber i()r jufotnmenben giftgigfeit aub bem S&Iute,

ober ju ber ©infaugung berfelben aub ben .f?6l)len beb

Äörperb unb aub ber aitmobpljäre, blog burd; ben Steift

S) 3 bie«



btcfcr $lftßtgfctt öuf bie lebenbtge ©räfe bewogen wirb,

unb nid;t etwa burd> med>anifd)e $aarrobrd)en s ©infaus

gung , ober burd) djcnüfcfyc £}erwanbtfd;aft : fo erhellet,

baß eine jebe fold)e ©rufe mit einem befonberen Organe

$ur SfÖabrnebmung biefer SKei^ungcrt oerfeben fein muß.

SÖeil aber auf biefe Stauungen feine ©mpftnbungcn fols

gen, fo bat man ihnen ben Nahmen ©tnne nid;t gege*

ben.

Serben jeboeb bte ©rfifen ju ungewbbnlid; jfarfetv

Bewegungen erweeft; es fei nun bureb bie ©dbarfe ihrer

©afte, ober beßwegen, weil ihre eigene SKeiftbarfeit febr

erhobt iff: fo wirb in benfelbcn eben fo gut bie ©mpfms

bung beS ©d;tncr5enS erzeugt, als in ben übrigen ©ins

tten beS ÄorperS. 3eber biefer ©d)merjen i|t ein ©djtnerj

s?on einer befonbefen 2lrt : eS wirb folglid) aisbann eine

jebe ©rufe ein eigenes, bon ben übrigen oerfd)iebeneS,

©inncn^SJer^eug. ©iefe oerfchiebencn Wirten beS ©d;mer*

$enS, biefe oerfebiebenen ©inne, haben inbeßen bisher

twd; feinen befonberen Ocabmen erhalten.

©in grogeS Ucbcrmaaß oon ü!id;t j. 25. erweeft in

unS nid)t ben Begriff oon £id;t, fonbern oon ©ebtnerj.

2lud) ber gewbbnlid;e Grab beS £id)teS erzeugt ©d)mer$,

wann baS 2luge entjunbet i(t, unb gewaltfam gebffnet

wirb. Großes Ucbcrmaaß oon©rucf, ober 2luSbebnung

( 3 . 25. wenn bie ©pil^e einer 9?abcl auf tmfere $aut gc*

brueft wirb) erzeugt ©djnierj, ohne irgenb einen Bes

griff oon ©id^tigfeit, ober Gefralt. 3ff biefer ©djmerj

beS Gefühls s SBerzeugeS geringer, fo beißt berfelbeSuf*

fen, ober ^i^et. ©in Uebermaaß oon SBarme eräugt

Brew
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trennen/ een Uebermaaß pon Äalte t>cruvfad>t eine anbe;

re Ülrt pon ©d)mer$en, nantlid} ba6 grieren. SBatyr*

fdjeinlkb wirb burd; ben Marine = ©inn (bie SB armes

X u ft) berienige ©d)tner$ empfunben, weiden Slejmits

tcl oerurfadjen, fo wie aud) ber ©djmerj Pon ber £*let~

trijität, weil alle biefc ©ubftan$en glußigfeiten ftnb,

wc!d)c bieSljeile, Pon benenfte empfunben werben/ burefj*

bringen, au^bebneit, jcrfe^cn.

SSterjeljcitteS .^apttef.

3Son bem ©in ne beß © c f ü

f

2 f c 6.

(Einige nnfercr ©inncnsSÖerljeugc ftnb auf einen

fc()r Hcinen Streit beß Mvpevß eingefdbranft, 3. 25 . bie

EKafe, bie Obren, bie Singen; bagegen ifr ber ©efübl^

0 tnn über bie gan$e Oberhaut biß Körpers perbreitet,

beftnbet ftd) aber in boberem ®rabc, unb in größerer

^cinbcit, an ben äußerten (E*nben ber ginger unb £>au*

men fowobi, alß an ben Sippen. £>er @efüf)I$ = ©inn iß,

bemjufolge, fetyr bequem 31t bem gwed’e eingerid)tet,

Heinere Körper ju umfaßen, unb ftd) ben Ungleichheiten

ber größeren Körper anjufd^miegen. £>ie ©cßalt ber

Heineren Körper fd;cint pon ben .fiinbern eben fowol)l

burd) bie Sippen, alß burd; bie ginger, erlernt ju wer*

ben. £>arum bringen fte einen jeben neuen ©egenßanb

311m EÜhmbe, fowobi wann fte hungrig ftnb, als wann ft«

fatt ftnb. Sunge .£unbe fd)eineit ihre begriffe Pon ber

©eftalt ber Körper gan$ porjüglid; burd) bie Sippen, in

ihren ©pielcn
, 3U erlernen,

4 2Bit
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9Bir erlangen unfere ©efühld * «Begriffe »on ben ©es
genfFanben, entweber burd; ben Wogen ©tuef bes ©es
fühlSsiffierFjeugeS gegen einen fegen Äbrper, ober bas

.
bl^' ba§ »w unfer ©effihla = SBerFjeug längs ber Obers
flad;e beficlben bin bewegen. 3m erpfert gatte Temen wir
bie Sange unb »reite beS ©egenffanbes aus ber SWenge
unfercö @efüblS = 2BerFjeugeS, bie burd) benfelbengebrücft

wtrb; im lebten gatte erfahren wir bie Singe unb »reite
beS ©egenffanbeS, burd) bie ©auerbeS ©rucfeS auf unfer
bewegtes @efüf>IS * äBerFgeug.

©aber Fommt eS, bag wir unfere ©efüf)lSs»egriffe

fo augerfF langfani erhalten, unb nur äugerfi langfam
unS berfeiben wieber ju erinnern »ermbgenb (inb. ©enn
wenn ich jefjt ben ©efühlS = »egtiff eines SBürfelS mir
barfFette, baS heigt, wenn ich mir feine @e(Fait fowoht,
als bie ©id)tigFeit eines jeben SEheileS feiner ©efFalt bens

fe: fo mug id; mir »orgelten, bag id; mit meinen gins

gern übet benfeiben herfahre. 3d) mug gleidjfam ben

begriff auf eben folche SBeife ju führen fd)einen, als id)

»ormalS ben Ginbrücf fühlte, ben feine ©eiten auf mid)
mad)ten. SS geht baher fehr [angfam ju, wenn ich ntid)

beS ©efühlS = »egriffeS eines SBürfelS recht beutlid) ers

innern will.

©rücft ein Körper irgenb einen SEheil unfereS ©es

fühlSs©inneS, fo gefd)iel)t folgenbeS
: juerfF leibet bies

er SEheil unfereS SmpfinbungSs Organes einen med)anis

fa;en ©ruef, weld;er ein Steil) genannt wirb; eS ents

(Fet)t, jweitenS, ein »egriff, ober eine >5ufammen»

jiel;ung eines SEheiteS bes ©efühlSsSffierFjeugeS; brittenS

ents



entfielt eine Bewegung be$ STftttelpunftoS beS ©mpftn«

bungS «Organes, ober beS ganzen @mpjinbungS = £>rga«

neS, welche Bewegung ©mpftnbung genannt wirb.

$Diefc brei ©inge machen bie £Bahrnehmung ber ©ichtig«

feit au$.

Ungeachtet baS 2!}?enfchengefchlecht in manchen ©m*

pftnbungen weit unter ben übrigen £bteren jteht; fo ver«

fchafft bemfelben bennod; bie ©enauigfeit beS ©efuhlS«

©inneS, ben eS in fo hohem ©rabe heftet, eine außer«

orbentIid;e QSor^uglichfeit ber SSerßanbeSfrdfte, wie

S5uffon fehr richtig unb fcharffmnig bemerft hat. ©ie

dußerßen ©liebmaaßen ber übrigen £h«re enbigen fich

in Corner, Jpufe, flauen, welches alles für ben ©inn

beS ©efuhleS fehr ungefd;i<fte Sßerfjeuge ftnb ;
ba hin*

gegen bie menfd)lid)e #anb vortrefflich baju gebilbet iß,

ihren ©egenßanb mit biefem ©innen «SSerfyeuge $u um«

faßen.

©er ©lephatit beßfct $wa* einen außer)! jarten ©es

ffihlö « ©inn an betn ©nbe feines Muffels : baher hat er

aud? viel genauere begriffe beS ©efuhleS unb ©efld;teS

fid) erworben, als bie rneißen übrigen Stetere, ©ie folgenben

beiben 23eifpiele von bem ©d)arfftnne beS ©lephanten wer«

ben bem £efer Unterhaltung gewahren, ©ie jtnb Jprn.

©arwin von einem Spanne erzählt worben, weldjer

ben genaueren 23eobad)tungSgeiß mit ber aufrid;tigßen

2BabrheitS « Siebe verbinbet, unb welcher fleh lange *3eit

in Oßinbien aufgehaltcn hat.

©iejenigen ©Iephanten, bie baju beßimmt ftnb, baS

©epdtf ber ©ngldnbifchen Armeen in Oßinbicn $u tra«

£ 5 8*n,
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gen, werben, jcber einzeln, bcr pflege eines ctngebohr*

ncn Jpinboffancrö überlaßen. SBdhrenb bicfer SDtonn mit

feiner grau in ben £t>alb geht, um Blätter unb gwcige

Sur Nahrung be$ ©lephanten ju fammeln, befefftgt er

ben ©lephanten mit einer langen $ette an ben 23oben,

unb laßt bffterS ein $inb, wcld;e$ nod) nid;t gehen fann,

bei ihm, unter feinem ^d)ufee. £)aS ©inftd;tot>olle £l;ier

fcertfjeibigt aisbann nid)t nur biefeS $inb, fonbern, wenn

baffelbe, im Jperumfriedjen, an bie ©ranje gelangt, wo*

bin bie $ette reicht, fo fd;lagt er feinen Stoffel gan$ fanft

um baS $inb herum, unb bringt baffelbe, auf fold;e

SBeife , wieberum in ben Sftittelpunft be$ girFel6 jurucf.

£ie $oce*@lephanten, burd; beren jpulfe bie wilbcn

©lephanten gefangen werben, lehrt man, auf einem

fd;ntalen ^Ofabc, jwifd)en zweien Fallgruben ,
&u gehen,

bie mit SRafen bcbecft ftnb. 2Bann ft'e biefe ©cfd;icflich*

feit heftigen , fo laßt man ft'e in ben SÖalb laufen, um bie

wilben dlepbanten ju oerfuhren, unb fte ju locfcn, ben

engen 3Beg mit ju gehen. £iefe fallen aisbann in bie

©ruben, wdhrcnb ber SSerrdther in bcr SSftittc jtcher

burd)fommt. 9hm bat man allgemein beobad^tet, baß

bieienigen wilben ©lepöanten, wcld;e ber Falle entgehen,

ben SSerrdther im heftigfien ©rtmme oerfolgen, unb ben*

felben tobt fd;lagen, wofern jte ihn einhohlen fonnen.

£ie JJonb beS SIffen ifi für ben ©efuhlö * @inn be*

guem genug eingerichtet, unb bieß tragt Sieles mit $ii

ber Seichtigkeit bet, mit welcher er bie mcnfd;lid)cn #anb*

hingen nachahmt. 2Bann er aber irgenb einen ©egen*

ftanb, }. $8. einen Slpfel, ergreift, fo legt er feinen Dau-

men



123

tr.cn auf btcftfbe 0ctte biefeS ©egenfFanbeS , als bie übrU

gen ginger / jfatt cr &cm Raunten einen ©egen#

brucF gegen bte ginger machen follte. tiefer 9tad;lägig*

feit wegen lernt ber 2lffe weit langfamer bie ©eftalt ber

Körper Fennen , weil es ihm dußcrfl fd;wer wirb , bie

Entfernung ihrer £hcilc §u begreifen, ihren £urd)mc per

jubeftimmen, ober ihre $raft ber Trägheit von ihrer

$arte ju unterfd)eibcn a). jpelvetiuS fe^t htnju:

bie $ürjc beS Gebens beS SlffenS, feine befldnbige glücht

vor bem 3J?cnfd;en, unb fein Unvermögen, alle Rimmels*

firidjc ertragen Fonnen, Famen nod; baju, unb trügen

«udjnoch bei, feine 2luSbilbung jtt verhinbern b). 3ns

begen würbe boefy, vor einiger geit, ju Sonbon, in bem

$aufe E^etet Ehange, ein alter 3lffe ge3eigt, weU

eher feine gähne verlohren f;atte , unb nunmehr bie 9Ktße,

bie man ihm jureiebte, Eine nad) ber anbereti vermittelt

eines Steines auffd)lug, ben er in bie .fpanb nahm. Er

bebiente ftd) alfo eines SIBerFjeugcS $ur Erreid;ung feines

gwecfeS: vollFommen fo, wie es bie 3ttenfd;ett $u machen

pflegen.

Qluch ber lieber ijl ein Shtcr, weld;cs viel (Gebrauch

von

«) £>arwin brueft ftth fetyt unrichtig au$, wenn et e$ ei-

ner ^«cbldiHöFeit beS Sljfen jufchreibt, ba£ berfelhe feinen

©aumen auf biefelbe (Seite ber ©egetitfdnbe legt, auf wel*

cfcer feine finget liegen. 2)er üiffe fann ben Daumen nicht

anberS legen, weil feine £dnbe nicht fo gebilbet finb, wie

bie £dnbe beä ^DTenfchen. Er hat nicht jwei £dnbe unb

?weifü§e, fonbern o i c r £ a n b e. $nrd> biefe Eigenfäaft

unterfcheibet er (ich wefentlicb ron bem SJienfchen.

b) Helvetius de r«fprit. T. I.



»on feinen Jpanben mad;t. Unb wenn wir ben 9cad)rid)s

ten ber Steifenben trauen bürfen, fo beftgt biefeö Stf>ier

ebenfalls großen ©d;arfftnn. Snbeßen Perftd;ert 23 ü f«

fott: c$ fei bieg nur in fold;en Eanbern ber galt, wo bie

lieber in großer 2ln$ahl oorhanben ftnb, unb in folgen

SBeltgegenben , bie grbßtentheil$ oon 5D?enfd^en unbes

wobnt bleiben. 3n granfreid), wo bie 23ieber einzeln

Porfommen , geigen fte feinen ungewobniid)en ©d;arfftnn.

2llle oierfüßigen ^^iere , wekhe mit 0d)lüfielbetnen

»erfehen ftnb, bebienen ftd; ihrer SBorberfüße gewißers

maaßen eben fo, wie wir un$ unferer #anbe bebienen:

. 03. bie $a£e, ba$ <£ichb&rmhen, ber £pger, ber

23ar, ber Sowe. £a fte nun oon bem @efübl$ z @inne

einen allgemeineren ©ebraud; mad;en, als bie übrigen £bie*

re; fo ftnb fte auch weifr fd;lauer im 2luflauern ihrer

23eute, unb im £rhafd)en bcrfelben, al$ bie übrigen

&bierc, 2We 2}&gel, weld;e ihre flauen als #änbe gc*

brauchen, bie galten, bie ^apagapen, ber Äufucf,

. f. w. fd;cinen gelehriger unb flüger ju fein, ungeach*

tet bieientgen 2Sögel, welche ftd; £ruppweife jufammen

halten, mehr erworbene ßcnntntße heftigen, weil fte ftd)

biefclben etnanber mittheilen c).

(*tne Dumpfheit beS ©efühleb ß'nbet ftd; in mehreren

$ranf*

0 OTtdh rcunbert, baf? Karmin hier ber (Schlangen niefet tu

wa&nt, beten ganjet Körper gleicbfam eine £anb ift, weil

fle jtcb ju rerfebiebenen malen um bie ©egenjtänbe herum

wicTcln, unb folglich ®on ben gröberen ©egenßänben noch

treit richtigere ©efü&l*; begriffe erhalten fönnen, *1$ felbjt

ber «Sfenfcfc.



Ättmffyettcrt. 2lud) bie £rocfenbeit beS CberbdutdjenS ber

ginger oertninbert baS ©efubl.

2öann ber ©efub!S = 0imt burd) einen £)ruc? auf

ben Dceroen rerminbert wirb (wie $. 25. wenn wir lange

mit über einanber gcfd)lagenen 0d;enfeln ft^en) fo fomrnt

es unS oor, als ob baS ©lieb großer wäre, wenn wir

es mit ber #anb berühren. £>iefe ©mpftnbung entfte^t

auS ber Unbeutlid;feit beS ©efublS' ©inneS, unb muß

auf biefclbe 2lrt erfldrt werben, wie bie eingebilbete

©roße mand;er ©egenffdnbe, bie wir burd) einen üftebel

(eben. 3^ lebten galle werben bie fleinen £l)eile eines

©egenflanbeS ($. 23. bte Steile eines entfernten $nabenS)

weniger beutlicb gefeljen ;
baljer wir fte für weiter ent«

fernt uom 2luge beiten, als fte wirflid) ftnb, unb unS

einbilben, baS ©an$e gebe einen größeren ©efjewinfel;

woraus bann folgt , baß wir einen fleinen Knaben für

einen großen 9D?ann beiten, ©ben fo ijf nun aud), wenn

wir unferen ginger auf ein betäubtes ©Üeb brüefen,

bie baburdb bw>orgebrad;te ©mpfmbung geringer, als

fte, bem ©e|td;te nach ju urtbeilen, fein follte. 2Bir

bilben unS baber ein, baß $wifd;en bem ©egenftanbe unb

bem ginger nod) etwas bejtnblich fein muße: benn eS

fubltftd), als ob ein £uch ba$wifd;en läge. 28eil wir

nun nidbtS bergleicben feben, fo halten wir bafur, baS

©lieb fei gefd;wollen.

2lud) bie erlangte ©ewobnbeit einzelner beS

©efublS s 6inneS, in ber 9£ad)barfcbaft anberer ju wirs

fen, fann ju £dufd;ungen biefeS 0inneS ©elegenbeit ges

ben. 2Birb $. 25. ber Mittelfinger über einen ber nad)s

ffen
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fiert Singer ubergefd;lagen , unb matt füfylt alöbamt, mit

ben bcibcn gingcrfrigen bet* über einanber gefd)lagetten

ginget, eine Jpafelnuß : fo glaubt man, jwei Vuße jn

füllen.

£)urd) borgefaßte Meinung fann bet ©efutjll s @intt

ebenfalls leidet getdufct?t werben. 5Öcnn man $. 25. in

bet ftnftcrn (£c£e eines ^iwrocrS feine £dnbe in ein leeret

23afd)becfen fieett, um fte *u wafd)en, in bet Meinung,

eS fei falteS QBafTet in bern Vecfen: fo empftnöet man fo*

gleid) ein @eful)l bon Sßdrme — alfo bte entgegengefef^

te ©mpftnbung bon berjenigen, bie man bergeblid; erwar*

tet Batte.

£)aS SBunbliegett in $ranft?eiten ift einet alfyu*

großen (Smpjtnblic&feit be$ ©efül)lS*0inneS ju^ufdbreiben.

£)ie SKei^ungS * Vegrijfc bet d>efuf>Iö * Serben erregen, in

foldjem galle, unfere 2lufmerffamteit : habet wirb unfet

eigener £)ruct bet Steile, auf betten wir liegen, unange*

nei;m, unb &ic Steile werben wunb.

$üiif$cfknte$ Äopitef.

93on betn ©inne beö ©efu(;feö.

Uttfere 2lugen bemerken eine VerfdncbenBeit bet gar?

Ben, ober bet 0d;attirung, in ben (ErBabenbeiten uttb

Vertiefungen ber ©egenfranbe. 0ie bemerken ferner,

baß biefe 0d;attirung fiel; gIeid)formig berdnbert, in

eben bem Viaaße, wie bet ©eföBl$ s 0inn eine Verdttbe*

tung waljrnimmt. 2Birb baBer bie Verbaut beS 2lugeS,

bon garben ober 0d;attirungen beS £id;te3, in irgenb

einet
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einer begimmten gorm geregt Q. 53. in airFelrunben

gietfen): fo wigen wir, auS ber Erfahrung, e3 fei bieg

ein gcic^cn, bag ein fühlbarer Körper ftd) Por un$ be*

ftnbe, unb feine ©egalt werbe, burd) bie Miniatur*

©egalt, welche auf bemjenigen Sbeile unfereS ©eftd)tg*

SIBerfyeugeä porbanben ig, ber auf fold;e 2lrt gereift wirb,

perdl)nlid)t.

BJdfjrenb hier ber gereifte £l)eil ber 9?c$jaut auf

baS ÜUlergcnauege ber ffd)tbaren ©egalt be$ ©anjen im

kleinen dljnlid) ig, be$eidmen bie perfdffebenen Wirten

oon Neigung, weld)e bie Perfdgebenen garben erregen,

bie ftdgbaren ©eftalten ber Heineren Übeilec unb burd)

©emobnbeit fallen un$ augenblidHid) bie ftd)tbaren ©es

galten bei.

3g j. 55. ein Baum ber ©egenganb beS 0el)en$

;

fo wirb ein &l)cil ber 9celg)aut, weld)er einer platten

3weigidgen ©egalt gleidg, burd) perfd)iebene 0d;attU

rungen Pon garben gereift. Allein e3 gcfd)tef)t blog burd)

Ülnerinnerung , bag ba$ £6cberid)te beS Baume$, nebg

bem 5S)?oofe, welches ben 0tamm bebeebt, gd) unferen

5lugen ebenfalls barftellt. dS ftnb bieg SlnerinnerungS*

begriffe, weld)e wir fühlen , ober auf weld;e wir ad)*

ten, unb fte ftnb mit ben Bewegungen ber Sfte^baut,

ober ben SKeiüwngS s Begriffen, Perfnüpft, auf weld;e wir

nid)t ad)ten.

dS folgt alfo hierauf, bag, ungead)tet unfere 0es

henS s Begriffe bem Umrigc ber ©egalt gefärbter Körper

im kleinen dljnlid) ftnb, fte bennod), in anberer Sftucfs

fid)t, blog als eine 0pracbe bienen, weld)e, vermöge er«

wors
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worbener SSerFnüpfungen, an bie @efühl$ 5 begriffe bet

Körper erinnert. ©aber wirb, ju unferem Vergnügen

unb Unterrichte, biefer ©inn fo leidet burd; bie $un|l

be$ Zahlers getäufd;t. ©er Sefer wirb fefyr anjiehenbe

Belehrung, über biefen ©egenßanb, in bem fd;arfftnnigett

SBerFc be$ 25ifd;offc$ SöerFelep finben.

©er unmittelbare QTegenftanb bes @eftd;t$ 5 0inne$

tff inbegen ba$ Sid;t. ©iefe glügigFeit fd;eint Feinen

merFbaren med)anifd;en @tog mittbeilen ju Fomten, uns

geachtet ihre ©efd;winbigFeit fo augerorbentlich grog ifl:

fte fdbeint blog permittelf! il;re$ £)ürd)gangeö burd; bie«

fen Xbeil beS (£mpftnbung$s£>rgane$ bie OFe^baut $ur

organifd;en Bewegung $u reifen, ©emt, obgleid; bie

Qlugcn ber „flauen unb anberer Xfyizvt im ginftern leud;s

tenb erfd;eitten; fo i(F eö gleid;wol)l wabrfcheinlidb, bag

pon bemjenigen Sichte, welches auf bie Sfte^baut fallt,

ttid;tS wieber$urücf geworfen wirb , fonbern bag es ftd;

an bie, hinter ber Dle^haut beftnblid>e, £raubenb'aut ans

hangt, ober mit berfelben in QSerbinbung ubergeht.

©ag bie £id;ttbeild;en mit unburd;ftd)tigen ßbrpern,

folglid; aud; mit ber £raubenl)aut be$ SlugeS, in SScrs

binbung übergehen: bieg erhellet auS ber ©arme, weld;c

ftd; hier, eben fo wie bei anberen d;emifd;en 23erbinbu«s

gen, entwicfelt. ©£nn bie ©onnenflrablen geben, bet

ihrem ©urchgange burd; burchfid;tige Körper, mit benen

fte ftd; oerbinben, Feine ©arme. 0o bleibt 23. bic

Suft, felbfl im 23rennpunFte beS fiarFfien 23rennglafe$,

Falt, wofelbfi ftd; bagegen ein ©tücFdhen einer unburd;*

ftd;tigen ©ub|Fan$ augenblicFlich perglafet.

9(id;t
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9iid;t 5er med;amfd)c Ginbrudf beg Sic^teö auf bie

Dterbaut, nid;t bie d?enüfd;e äkrbinbung beffelben mit

bei* 9?eghaut, fonbern blog bie organifd;e Shdtigfeit, ber

Die^baut, mad;t bag ©eben aug.

lieber ben methanifd;)en ©tog ber Skhtffrahlcn, bag

fogenannte 9J?omentunt berfelben, haben bie. Maturs

forfdjer mand)erlci Sermuthungcn vorgebrad;t.
, §v. SObts

d)el wollte bie ©tärfe biefeg ©togcg burch 8krfud)e

bestimmen. Gr lieg eine feht lcid)te horizontale SBaage

verfertigen, unbhing, an jebem (5nbe berfelben, ein

bünticg, ungefähr (5inen golf im Qnabrate haltcnbeg,

23lattd;en Von .ftnittergolbe (leaf-copper) aufa). 9cun=

mehr mürbe ber 83rennpunft eineg febr grogcn 53renns

fpiegelg auf ben (5inen 2lrtn biefer dugerfi feinen 2£aage

getvorfen. ©er 3lrm entfernte ftd) vom Sichte. 3Burbe

aber bag Sicht auf ben anberen 2lrm geworfen, fo beweg*

te er ftch nad; bern Sid;te hin; unb zwar, bei wieber*.

hohltem SSerfud;e, immer auf bie nämliche SSeife. <5$*

fonntc alfo fein med;anifd;er ©tog ber Sid^tjlrahlen

bcmerft werben, fonbern eg mugte 2llleg ber erwärm*

ten aufgeigenben Suft jugefchrieben werben. (5g lieg jfrf)

wenigfteng aug ben 2krfud;cn 9cid)tg fd;liegen, weil bag

ßnittergolb in bem (Einen S3erfud;e ftd; näherte, in bem

anberen aber fid; entfernte.

©ie riefenmdgige S3ilbfäule beg 9)?emnon, in bem

Tempel zu Sieben, h^tte eine Seper in ihrer £anb , wel*

d;e, wie viele glaubwürdige ©d;riftjfeller vcrfid;ern, ton*

te,

0 9)?<m fcl)e Priefthy's hiftory of light and colouis.

SDanpm* Sptfem. i. 3 •



te, wann bie aufgchenbe ©onne fte bcfd>ierr. Einige

9?aturforfd)er haben btcfe @'rfd)etnung fo erklären wollen,

tMß fte annahmen, baS ©onnenlicht befdße bie $raft,

einen mcd)anifd)en ©toß $u geben, burd) weld)en bie ans

geführten $one hervorgebrad)t worben waren. Allein hier

fe Grrftdrung ij?, laut beö ®efagtcn, gan$ unf?atthaft.

£)ie ©ilbfdule beS SOtcmnon würbe von <§ambi)fe$

untgefturjt, unb cntjwei gefaget, um ihren inneren ©au

ju erforfd)en. ©ie foll nod) je^t vorljanben fein b). £>ie

tterfrummelte ©ilbfdule foll, burd) mehrere 3<d)rhunbers

te, bie aufgehenbe ©onne mit angenehmen, bie unters

gehenbe ©onne hingegen mit unangenehmen, £6nen bes

grüßt haben.

5lu3 bern angeführten 93erfud)e beö ^rtt. 9flid)el

wfrb e$ dußerf? wahrfd)einlid), baß baö £agc3lidht, in

feinem nod) weit oerbunnteren guj?anbe, viel $u fd)wad)

f??n muß, irgenb einen mechanifdhen Ginbrucf auf eint

fo jdhe ©ubftanj $u machen, als bie Oce^haut bed 2lus

geö if?. £abei bebente man: baß bie 9?e§haut, weil fte

beinahe burd)ftd)tig if?, bem med)anifd)en ©toße bcS

£id)teS nod) weniger 2Biberf?anb leiften fbnnte. £)enn,

jufolgc ber 55erfud)e beS £rn. Sttelvit c), theilt ba$

£id)t nur bann S®drme mit (fann alfo aud) nur bann irgenb

einigen med)anifd)en Einbruch mad)en) wann e$ aufgehalten,

Jurdcfgeworfen, gebrod)en wirb. SCRan fieht hieraus $us

gleid) bie @nburfadbe biefer $Durd)ftchtigfeit ber Sfieghaut.

©ie if? ndmlidh burd)fid)tig , bamit nid;t, burch ben

©renn*

b) Snvary lettre» lur TEgypte.

c) 3** b(U literary eßays of Edinburgh,
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SBrennpunft eines flaueren Siebtes , J?ige unb ©d)mer$

in berfelben entfahr ftott beS feiges, weldjer fte jur

organifdjen Bewegung erweefen foll.

(£ r ft e r 8} e r f u d). EÖenn man ein ©tue? sott

fcgarladbfarbenem ©eibenjeuge, ungefähr (Einen £od im

>Durd)meßer, auf weites Rapier befejtigt, unb alSbann

baS ©tücf ©etbenjeug lange geit fiarr anftebt: fo wirb

bie ©d)arlad)farbe immer fd)wäd)er unb fd)wdd)er, bis

fte $ulegt ganj oerfdjwtnbet, ungeadjtet baS Eluge, uns

»erdnbert unb feft , bejlänbig barauf hinblicft. — 2ßd«

re nun bie ESerdnberung , ober Bewegung in ber 9cegs

haut, ein medjantfeher (Einbrud?, ober ein djemifd)er

Elnftrid) oon farbichtem £id)te: fo mußte bie EBahrneh*

mung in jeber Minute jtdrfer unb harter werben, wdh*

renb fte, jufolge biefeS SSerfudjeS, fd)wdd)er unb fd)was

eher wirb« EÖir bemerfen biefelbe (Erfd;einung bet bem

fortbauernben klonen eines ©cpalleS, bei bem fortgefegten

Einbringen eines fdjmecfbaren, eines ried;baren, ober eis

ttes fühlbaren Körpers, an bie, biefen ©innen $ugehorts

gen, EÖerfjeugc.

Eöirb $. E5. eine runbe SXWmje, etwa ein ©echSgro«

fd)en = ©töcf, in btegldd)e ber 4?anb gebrueft: fo ift

ber ©efuhlS ? ©tnn medjanifd) jufammen gebrueft. SDee

SReig bicfeS &rucfeS erweeft ben ©efuhls 5 ©inn $ur or«

gantfd^en £hdtigfeit, wekpe £hdtigfeit bie EBahweh*

mung oon £drte unb <$eftalt auSmad)t. Etad> einigen

Minuten hört btefe EBabrnehmung auf, ungeachtet ber

med;anifd)e SDrucf bes ©egenjtanbeS fortbauert.

3 weiter SBerfuch. ffwty* geirrt auch ber be*

3 % vk jreits
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reit^ oben ernannte 23erfud) e). Dftan mad;e mit £>inte,

auf meißem Rapier, einen febr fd)mar$en glecben, unges

fdbr einen halben =3oll im £)urd)tneßcr, mit einem galt

langen @d)rvanje.baran; fo, ba^ berglecfcn einige 2lebns

lid)fcit mit einer 'grofd)guappe habe. £>ann fcf>c man

.unoemket, ungefähr <i ine Minute lang-, auf ben DJiit*

telpuntt biefeä glecccnö. 3’nbertt man bad 5luge ctmad

. bewegt, tt)itb man bie Quappen rgtgut aufbem meißön

Zfyzik- beb ^apierb. erblichen; mib bie gigur roirb meidet*,

ober beiter, erfd)einen, alb ber übrige &l>cit beb meinen

^apierd. (Tb laßt fiel) biefc @rfd)cinung bloß' baburdrcr=

fldrcn, baß man annimmt, berjentge ^l>eil ber Dtcübaut,

auf vrcld)em bie Quappen sgigur abgcbilbet mar, fet

cm.pjtnblid)er für bab,£id)t gemoröen, afc ber übrige

Sfyeil ber Dcc^baut, meld)er bem meißen Rapiere aus-ges

fei^t gemefen mar. £>urd) irgenb einen tned)anifdben Gins

bruif beb 2id)teb auf bie Diebbuut, c5er< burd) irgenb

’ eine d)cmifd;e 2}erbinbung beö £tdt>les3 mit ber Di erbaut,

laßt.ftd) biefc Grfdjcinung nid)t erklären.

dritter 23 e r f u d). £rcl)t ftd) Semanb fd;nell

tut Greife herum, fix lange bib er fdjminbelid)t mirb unb

auf bie (Erbe fallt : fo fahren bie 0d)einbtlber ber ibn

umgebenben Gkgenßdnbe fort, ftd) untbrebenb barjujteU

len, unb cö baud>t it>m, alb febe er biefc ©egenßdnbe

nod) immer in S3emegung. DÖdrcit biefe 0d)einbilber

bloße Ginbrucfe auf ein leibenbeb binnen s DBcrfjeug :

fo mußten fte entmeber fo fortbauern, mie fte jule^t cm*

pfunben mobben, ober gar nid;t fortbauern.

v . «ind‘ -*J>v gHer*
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55 1 er f er 55crfud). Man lege ein runbeö ©tüd

rrtljen feibenen geuges , non ungefähr (Jittern gölte im

©uvd)megc’r> auf einem Platte weigen tyäpierS, in ein

ftarfe$ £id)t. ‘©an'n fetje man, in ber Entfernung non

etwa einer falben (Elle, (Eine Limite , ober langer, bis

baS ein wenig erraiibct tjt , auf baS votfye geug.

Tarnad? fdjliege tnan bie 3lugcnlieber fanft gu, unb beberf’e

bie Stagen, mit ber jpanb unb mit einem ©d)nupftud;e

:

fo wirb man ein grünet ©d)einbtlb im Sluge erblicken',

»on eben fold;cr ©ejtalt, wie baS rotf)C feibene geug war.

9tad; einigen ©ckunben wirb baS ©d;cinbilb nerfdjwins

ben, unb nad; einigen ©ekunben wirb ct3 abermals wie«

ber erfechten : unb fo, abwed)felnb, brei bis nicr mal,

wenn ber SSetfud) genau genug gemad)t ift, bis enblid;

baS ©djeinbilb gang ncrfd;winbet.

gunfter SOcrfud;. Man lege ein ntnbfS ©lud

weißen Rapiers, etwa nier gell im Turdjmeger, in ben

©enncnfd;eiu, unb bebedf .bett Mittelpunkt beffelben mit

einem runben ©tüde fdjwa'rgen feibenen geuges, ungefähr

brei goll im ©uvdjmeßer. Ten Mittelpunkt beS fdjwar*

gen feibenen gcugcS bebccfe man abermals mit einem ro?

fenfxubenem ©eibengeuge, non gwei gollcn im Turd;mef*

fer. Ten Mittelpunkt beS rofenfarbcrten ©eibenjcugcS

bebedc man tait'einem nmben ©titde gelben feibenen geus

ge, etwa Einen jel! im Tlwdmwger; unb ben Mittels

punft beS gelben ©eibengeugeS mit einem girfcl non blau?

er ©elbe, einen halben goll im* Turd>mc*ger. 3n ben

Mittelpunkt beS blauen girkels madj't man einen kleinen

Tintcnfleden. 5luf biefen kleinen Tintenflecken fcl?e man

.Sa • rtfc



alsbann unterwanbt (fttte Minute lang , fd)Itcge barauf

ba$ siluge, »nb hatte bie ipanb, ungefähr dinen Joll

ton bemfelben entfernt, tor baffelbe, woburd) man ter*

tyinbert, bog nicht ju tiel, aber aud) nicht ju wenig

£id)t burd) bie s2lugenlieber falle: fo wirb man btc fd)ons

flcn garben * girfel fehen , bie ftd) nur benfen lagen, ©ie

gleid)en tollig benjenigen garben, weld)e entftcl>cn , wenn

man dinen ober $wei tropfen £)el, an einem febr bellen

Sage , auf einen gan* ftillen Seid) gießt. Dicfe jirfeU

förmigen Regenbogen ftnb nid)t nur an garbe ton ben

girfeln be3 <2ciben$eugeö terfd)ieben, fonbern fte terans

bern ftd) aud) jeben 2lugenbltc£, fo lange fte torbanben

ftnb.

2lu$ allen ben angeführten Söerfucben erhellet, baß

bergletd)en @d)etnbilber in bem Qluge nid)t einem med)as

nifchen dinbruefe be$ £id)te$ auf bie Re^baut $u$ufd)reis

ben ftnb; baß aud) feine d)emifd)e SSerbinbung be$ £id)s

teS mit biefem binnen 5 &Berf$euge ffatt ftnbet; baß fte

ferner nid)t ber dinfaugung unb 2luöftromung be$ £id)te$

^ugefd)rieben werben fbnnen, wie man, tielleid)t irrig,

bei ben fal^inirten 2lu(terfd)aalen , unb anberen £id)tmags

neten, termuthet hot. £)enn, wofern eine ber anges

führten Urfadben ffatt fdnbe; fo mußten bie garben ents

weber beßdnbig bkfelben bleiben, ober fte müßten nach

unb nad) terfd)winben, nad)bem ber ©egenftanb wegges

nommen wäre. 2Öcber ihr SSerfchwinben , wdhrenb bet

©egenwart beo ©egenftanbeS, wie im erßen 23erfud)e;

noch ihr 2Öed)feln tom £)unfcln inä Jpelle, wie im $wei*

ten SSerfudje; nod) ihr Umbrehen, wie im britten $ers

fud)e;



fud)e; noch ihr wed)fetfeitigeß Safein unb «Betfdjwinben,

toU im vierten «Berfuebe; nod) bie befUnbige SBeränberung

ber garben, wie im fänften SSerfudje, fbnnten alßbann

flatt ftnben.

©ed>ßter SBerfud?. Sffiemt man, im ginfiern,

ben 6'inen «ffiinfel beß Silugeß mit bem ginger brfidft,

unb baß 9luge von bem ginger wegwenbet; fo wirb man

einen garbenjitfel, gleich bem eineß «Pfauenfdjwanjeß,

erblichen. Surd? einen ©d;lag auf baß Üluge wirb pl&h1

lid) ein 231<h erregt »).

©tebenter SSerfud). ©etradjtet Semanb tan«

ge ?eit, unb aufmerffam, einen bellen ©egenftanb , j. SS.

bie untergebenbe ©onne, fcbliegt bann feine Slugen, nnb

wenbet fte weg : fo bleibt nod? einige geit in benfelben

ein SSilb fiebtbar, befjen ©efialt bem betrad?tettn ©egen«

flanbe ähnlich ift. Xsiefc Grfdjeinung im 3luge nennen

mir baß ©d?e inbitb von bem gefebenen ©egenftanbe.

£ergleid?en ©cbeinbilber ftnb von vierfacher ülrt:

i) fold?e , bie von einer verminberten ©mpftnblicbfeit ei=

neß begranjten fcheileß ber «Rehbaut betrübten; 2) fol«

d?e, bie von einer vermehrten @mpftnblid;!eit ber «Reh*

baut betrübten; 3) fol<&e, bie ihren ©egenflänben fo-'

wobt an garbe, alß an ©eftalt, gleidjen, unb bie wir

eigentlid?e ©d?einbilber nennen; 4) fold?e, bie

von einer, ber garbe beß ©egenftanbeß entgcgengcfel;tcn,

garbe ftnb , unb bie wir verfebrte ©cbeinbilber

nennen.

Sie

3 4
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£te ©efe^e bea Eicbtea ftnb pon bern großem 9c cm*

ton fcf>i* glücflid) beftimmt, unb bie §8&hfcncbmH«ng*ber

ftd)tbaren ©egenfianbe iji oon ben fd)arfftnnigen ^Pbdbs

fopben, 23erfelcp unb Unlieb rändle, fci>r genau

unterfud;t worben : nur bie Grntftebung ber @d;einbi(ber

dm üluge bat man bisher nod) auf feine richtige £beorie

bringen fbnnen, ungcad)tct oiele 9caturforfd)er benfelben

einen £b*il ihrer 5(ufmerffamfeit gewibmet babeit.

9cod) muß, bei biefer (Gelegenheit , erinnert werben,

baß ca mand)en Seuteu äußer j? feßwer fallt , oerfd)icbcnen

0cßattirungen oon garben immer biefelbcn Nahmen ju

geben. 5D?an barf baber auf biefen ttmjTanb etwaa rcd)s

nen, wenn man bie, Pon unö angeführten, 2Scrfud)c

wieberßoblt, unb fließt burd;aua bie angegebenen Farben

5U feben glaubt.

2ld;ter 2>erfud). SOian befeftige ein 0tucf fdjos

nea rofenrotbeö Cjiinbifdjea Rapier, pon ungefähr fed)6

Rolfen im Djaabrate,
1

auf einer Släd)e meinen ©djreibs

papiera , etwa ©inen guß im D.uabrate , unb betrachte

baflelbe eine Jcit lang; fo wirb man, in bem oerfd)loßes

nen 2fugc, ein grünea 0d)einbiIb auf rofenrotbem ©rutu

bc erblichen. £>aa innere 0d)einbilb i|l grün , ober baa

üerfcbrte ©d;einbilb pon bem rofenrotben Rapiere, baa

äußere @d)cinbi(b ijf bagegen rofenrotb, ober baa cigent?

liebe ©cbeinbilb bea rofenrotben papiera.

Neunter Söerfud). 2Birb ber Porig:e 8}erfueß

pert’ebrt angefteüt, nämlich fo, baß man ein fleinea 0tüc£

weifen papiera auf einem großen 0tucfe rofenrotben

^>apicr<a befeftigt; fo ftnb bie ©rfdjeinungen biefelben.

i £>aa



>Da3 innere 0d;em&tlb ift aföbatm (jeKrotf), ba$ aufcre

aber grün.

gementer 33 e r fu d). 3Mcfett>cn 0rfd;einungen jeU

gen fidy, wann ba6 rofenrotfye Rapier auf einen fd;war*

$en Jput gelegt wirb.

Lüfter SS e r fu d). SÖcnn etn fcd)33ollige$ Gua*

brat pon bunf’elptolettem geglättetem Rapier auf ein

D.uabrat weifen Rapiers Pon Einern 0d)ul> groß befe*

fügt, unb betrachtet wirb: fo ift nad)f)er, bei perfdßofc

fctiem Sluge , ba6 innere 0d)einbtlb gelb , ober bao per?

febrte 0d)einbilb pon bem bioletten Rapiere; baö äußere

0d;einbilb aber ift Piolctt, folglid; ba$ eigentliche 0d;cm*

bilb pon bem violetten Rapiere.

Zwölfter SSerfud;. S3etrad)tet man ein fed;3s

völliges Guabrat pon rofenrotbem Rapier auf einem

0d)u()grofen C:uabrate pon blauem Rapier : fo ift ba£

innere 0d)einbilb blau r ba£ äußere aber rofenrotb. &at>

beißt: ba$ innere 0d;einbilb iß ba§ eigentliche 0d;ein*

bilb Pon bem äußeren ©egenflanbe, unb ba£ äußere

0d;einbilb ift baS eigentliche 0d)einbilb pon bem inne*

ren ©egenßanbe
: featt baß fie beibe , wie in ben Porigen

SQcrfud^en, bte pcrFebrten 0d>einbüber ber ihnen gugebo^

gen ©egenftanbe batten fein feilen.

Sbreijcl) enter 33 e r fu $. SSenn ein fed)6jolltgc^

£>uabrat pon blauem Rapier auf ein gußgroßeS £>*uas

brat pon gelbem Rapier befeftigt unb betrachtet wirb
: fo

jeigt jtd) nadßicr, in bem yerfd;loßenen Sluge, ein glan*

genbe^ gelbes 0d)einbilbr umgeben pon einem glan^enbcn

blauen 0d>einbilbe. «Die Sebbaftigfeit biefer 0d;einbiU

3 5 ber



138

ber rüfyrt bapon 1jer, baß fie beibe bflrdb bcn SRcil^ be$

inneren unb äußeren OuabrateS $ugleicb erregt waren;

fo, baß ba6 innere gelbe 0d;einbilb fowolß bie oerfebrs

te £äufd)ung oon bem blauen Rapiere, als baS eigentlis

d)e 0d?einbilb be$ gelben *))apier$ war. Ctben fo war

aud), umgcfebrt, ba$ äußere blaue 0d)einbtlb fowotjl

bab pcrfebrte 0d)einbilb pon bem gelben Rapiere, al$

bag cigentlid;e 0d;einbilb pon bem blauen Rapiere.

2Sier$eb*nter SSerfud;. 3ß bie innere gldd;e

nur ein Ouabrat Pon einem halben Jolle oon rotbem 9)a*

pier, unb wirb btefelbe auf einen Öuabratfuß oon bun?

fei Piolettem Rapier befeßigt: fo erfdjeint ba$ innere

0d;etnbilb grün, mit einem rotblid;blauen Spofe utnges

ben.

gunfjebenter SSerfud). Jpat baö innere rotbe

Rapier $wci Joll im £uabrate
: fo iß ba$ innere 0d;eins

bilb bunfler grün, ba$ äußere rotber.

0ed) Siebenter Sßerfud). J?at ba£ innere ro«

tbe Rapier fed)$ Jolle im £).uabrate: fo wirb ba£ 0d;ein*

bilb bcfielben blau, wdbrcnb ba$ 0d;einbilb be$ äußeren

$)apierb rotb iß.

0ieben$e b enter SBerfud). SBirb ein Imlbs

jolligeö £uabrat Pon blauem Rapier auf ein fed;3$ol!ige$

£uabrat oon gelbem Rapier gelegt: fo iß ba3, in bem

oerfdßoßenen 2luge ftd) $eigenbe, 0d)einbilb be£ innes

ren 9>apier£ , gelb , mit einem blauen Jpofe umgeben.

2Jd)t$eben ter SSerfud). 2Benn man lange in

bie Mittags ? 0onne ftebt; fo erblaßet bie 0d;eibe in ein

bleicbeä Sßlau, mit einem weißlichen &ofc umgeben.

$Die*



£>iefe SBerfiK&e, ungeadjtet eb SCRube foflete K. irrten

auf ben ©runb $u fommen, lagen bennod) eine befriebt?

genbe GrrHdrung ju. Sßdbrenb bie ©tragen pon bem

bellen inneren ®egenjianbe (in bem achten SSerfudbe)

mit ihrer ganzen ,ftraft auf ben 5D?ittelpunft ber ^ei^aut

fallen, unb todbrenb fte biefen £l)eil bcrfelben ermuben,

unb ein perfebrtcb ©djetnbilb betoirfen, fallen bennocf)

mehrere jerfireute Strahlen, pon bemfelben bellrotben *})as

piere in ber Sföitte, auf bie äußeren £betle ber Dief^aut,

obgleid) nid)t in hinlänglicher Sftenge, um Gmnübung $u

perurfad)en. ©aber bringen fte in biefen &beilen beb 9lu?

geb bab eigentliche ©d;einbilb pon roth berPor. Wiefel«

Iben oerfebrten unb eigentlkben ©cbeinbilber entgehen pon

bem pioletten Rapiere in bem cilften S3erfud;e. Sn

bem jtoblften 3}crfud)e bringen biejerftreuten ©trab«

len Pon bem rotben Rapiere im Sttittclpunfte, auf ben aufs

feren &beilen beb 2fugeb ein eigentliches ©d;einbilb pon

biefer garbe berPor, todbrenb bie $crfireuten ©trableit

t>on bem äußeren blauen Rapiere ein eigentliche^ ©cbeins

bilb pon biefer garbe auf ben mittleren £b«ilen beb 2lu?

geb beroorbringen, fiatt baß biefe Stheile ber 9&hbaut

trecbfelfeitig in ihre perfebrten ©d;einbilber fallen folltem

Sn bem breijebenten 2Jerfud;e , in toeld)cm bie

garben bie perfebrten, ober cinanber entgegengefe^ten

ftnb, fallen bie jerjireuten ©trablen pon bem äußeren

©egenftanbe auf bie mittleren &beilc beb Slugeb , unb er?

regen bafelbft bab eigentliche ©d;einbilb, ju eben ber geit,

ba bie Dce^baut, burdh ben mittleren ©egenjtanb, in ein

perfebrteb ©cheinbilb gefeö.t tvirb. £>a nun biefeb ei?

gent?
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Iid)c unb tag ocrfebrte 0d;einbilb bciberon gleicher gar*

be ftnb , fo mirb bei
4 ©lanj bc$ 0d>eintulb*$ baburd) er*

W)t
3n bem oierjebenten &>erfud)e bringt bic 5Bir?

hing oerfd)iebcncr Mengen oon $Rei£ auf bie 9lc^baut,

oon ben oerfd)icbcnen ©roßen ber inneren unb äußeren

gläd;cn, ein 0d;einbilb ber inneren glddje auf bem IDtit=

telpunfte bc$ 5lugc6 beroor, meld)e3 0d?einbilb auö bem

oertebrten 0d;einbilbe biefer inneren $ldd)e unb bem ei«

gentlidjen @d;einbilbe ber äußeren gldd;e, in oerfdne*

benen garben*(£jd;attirungen jufammengefe^t tfl, 00m
SMaßgrünen biö $um ^unfelblaucn; nebft dbnlidjen £>er*

dnberungen in bem 0d)einbilbc ber äußeren gldd)c.

2luS berfelbcn Urfad;e mürbe, menn ber innere belle ©e*

genftanb flein mar, mie im fiebcnje Renten S>erfud?C/

bloß eine 2lrt oon $ of, ober garbens ©trablung, Me

bem inneren ©egenfianbe cintgermaaßen äbnlid) mar, um

ben äußeren ©egenftanb oerbreitet , ftatt baß ba3 ganje

0d)einbilb bc3 äußeren ©egenßanbcö bie ocrFcbrte gar*

be bcS inneren ©egenftanbeö butte buben follen. £enn,

ba bie innere blaue gldd;e fo flein mar, fo oerbreiteten fid)

bie jerjlreuten 0trab-len oon berfelben bloß auf eine furje

Entfernung in baS 25ilb ber äußeren glad)c oon gelbem

Rapier; ftc fonnten baber bloß einen blauen Jpof runb

um baS, im Mittelpunkte beftnblid;c, gelbe 0d;einbilb

ctue?mad)en.

Sollte Semanb etma behaupten, baß bic ^erfreuten

0tral)len oon bem äußeren gefärbten ©egenftanbe fld)

mit ben 0tral;len be£ inneren gefärbten ©egenßanbeS

.

,
nid;t



!ttd)t fcenmfcfyctT, unb burd? fdd)C 502ifd)tmg nuf ben

Sfottclpunft öe^Sitfged einwivfen tonnten.« fo barf berfels

be nur, burd) eine burile, etwa jmenguß lange, unb

©inen ^ell im. ©utctynicßer haltenbe, iftohre, mit Einern

5Uugc auf bic gefärbte S^anb cineä gimmerb (eben, mit

bem anberen Sluge aber, ebne .biefeiftobre, auf biefelbe

SBanb. ©r wirb.finbcn, baß, inbern ba*3 ©eiten s £td)t

aubgefcbloßen ifi, biejenige glddje ber £$$anb, wel,d;e

burd; ben £ubuö ängefeben wirb, ebenfo erfdjeint, als

ob fte oen ber. ©onne crleud;tet märe, in 3Sergleid)ung

gegen bic anbere glad)c, weld)e man mit bloßem Sluge

-6etrad;tet. ©aber rubrt ber Söortbeil, ben man bat,

wenn man ftd), $ur 83etrad;tung entfernter ©cmahlbe,

einer buntein 9t6l)re bebient.

SluS ben angeführten SSerfudjen laßen ftd), mit gu«

»erXaßigfeit , bie folgenben ©efei^e angeben, burd; weis

dje bie garben aller ©djeinbilber . im Voraus befttmmt

werben tbnnen

:

. i. ©ab eigentlid)e ©d;cinbilb, ebne irgenb ein ©eis

tensSid;t, ifc eine t>erIofd;cnbc Slbbilbung be$ ©egenftan*

beb in bem nid;t ermubeten Singe.

2 . $D?it etwas ©eiten s£id)t erhalt baS eigentliche

©d;einbilb eine gemifd;te garbe au$ bem eigentlichen

©djcinbilbc beS Zentral; ©egenftanbeö unb ber umher

Uegenben ©egenjtänbe, im S3erbältniße mit ihrer gegens

feitigen ©t&ße, unb ihrem gegenfeitigen ©lan$e.

3 . ©a$ oevtehrte ©d)einbilb, ohne ©eiten s $id)t,

ifi eine Slbbilbung in bem ermubeten Sluge, oon ber ©es

fralt beS ©egcnftanbeS , mit ber garbe, weld;e entgehen

muß«
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mußte, wenn alle übrigen priSmatifd;en garben, außer

ber beS ©egenßanbeS , gemifdjt würben.

4 . SDtit ©eiten s£td)t erbalt baS verteilte ©d)eim

bilb eine garbe, weld;e jufammengcfc^t ijr, auS bem uers

festen ©d)einbilbe beS 3entra ^ 5 @egenftanbeS , unb bem

eigentlidjen ©d)einbilbe ber umher liegenben ©egenßdn»

be, tm SSerhdltniße mit ihrer gcgcnfeitigen ©roße unb

ihrem gegenfeitigen ©lanje.

£>aS verfehrte ©djeinbilb iff allemal eine garbe,

weld>e auS ber SSerbinbung aller prtSmatifd)en garben

entgeht, ausgenommen berjenigen, burd; weldje baS

Sluge bei bem QSerfudje crmübet worben war. £aS vefs

fehrte ©cheinbilb, von 9toth ifl , bemjufolge, ein foldjeS

©run, welches burd; bie 3!}?ifd;ung aller priSmatifchen

garben (9toth ausgenommen) entgehen würbe.

SKothe garbe bewirft ein gruneS ©d;einbilb.

©rune garbe bewirft ein rotheS ©d;einbilb.

Orange garbe bewirft ein blaueö ©d;einbilb.

SMaue garbe bewirft ein Orangefarbenes ©chein^

bilb.

©elbe garbe bewirft ein violettes ©cheinbilb.

Violette garbe bewirft ein gelbes ©djeinbilb.

&aß, in biefen 2>erfud)en, bie ©d;einbilber bie ent*

gegengefe^ten garben von ben garben ber ©egenftdnbc

ftnb, burd) weld>e fte erzeugt werben , bieg fann man fe*

hen, wenn man bie britte gigur in 9c e w t 0 n’S 0 ps

tif a) unterfudjt , wo bie bunnen Sh*ftfd)id)ten, weld;e

gelb juruef warfen/ violett burdhließen; biejienigen,

mU
a) Lib. II. p. r.



welche rotb surücf warfen, SSlaugrün burdgiegen;

u. f. w. in bem oben angeführten £}crhültnige.

£)ag bie neriehrten @d)einbilber allemal eine garbe

haben, welche auS ber Serbinbung aller priSmatifdjen

garben begeht, ausgenommen berjcnigen , burd) weldje

baS Qluge bei bem 35erfud)e ermübet worben war: bieg

lagt fid) burd) folgenbe 5ßerfud?e übcrjeugenb barthun.

sjflan bringe bie priSmatifcben garben, auf einer runben

Cd)eibe non ^appe, bie ungefähr nier goll im £>urd)mefs

fer halt, in eben bem SSerhaltnige an, wie ^rieglet)

angegeben hat b). 9cur läge man baS rottje gad) weg,

unb behnc bagcgcn bie übrigen nerhaltnigmagig au$, bag

bie Scheibe soll werbe, unb bie garben einen girtel biU

ben. 9ftan entferne augerbem alles SRoth aucf) auö bcn

übrigen garben: man nehme baher ®.elb, gatt Orangen*

gelb , weil baS leiste eine Siftifcbung non Sftotl) unb ©elb

tg; aud) nehme man 3nbigblau, gatt Violett, weil baS

le^te eine §Rtfd?ung non rotl) unb 3«bigblau ig. Sluf

fold>e SSeife wirb ber SSerfud) ber Sheorie, weld)e ber*

felbe begütigen, ober wiberlegen foll, mehr angemegen

fein: benn biefe Theorie fe^t, wie wir gefehen haben,

norauS, bag baS ermübete 2luge für bie rotljen ©trafa

len, burd) wektyeeS ermübet worben ig, gan$ unempftnbs

lid) geworben fei. £>ie, fo jubereitete, ©d;eibe, wirb

nunmehr, nermittelg einer 23orrid)tung , fehr fd;nell ums

gefchwungen. Snbem fie in Bewegung gefegt wirb , ents

geht eine grüne garbe, weld;e mit bem nerfehrten ©cbeins

bilbe ber rothen garbe g«n$ genau übereingimmt.

£>a

b) Prieftley’» hiftory of light and colourt. PI. 12« Fig. 83*



IDa nun baS nerfehrtc ©d)einbilb, wie fo eben ge?

$eigt worben, eine garbe bat, welche aus ber 9ß?ifd>un<j

aller priSmatifd)en garben befteht, ausgenommen ber

garbe bcS 0egenßanbeS , burd) weld)e baS 2luge ermu?

bet worben iji: fo muß, wie ebenfalls gezeigt worben,

baS nerfehrtc ©d)einbilb non $ftotb ein fold)cS @run fein,

als burd) bie SD?ifd)ung aller übrigen priSraatifd)cn gar«?

ben, außer ber rotben, entgehen würbe, hieraus folgt

alfo, baß biefeS nerfehrtc ©cl>einbilb non Sftotb baS ei?

$entlid)e ©cheinbilb einer 5^ifd;ung aller priSmatifchen

garben, außer ber rotben, fein wirb. SSenbctman baber baS

Sluge non einem, ©tucfc rotben ©eibenjeiigcS auf einen

23ogen weißen Rapiers ; fo fann baS grüne ©d)einbilb,

weld)eS man aisbann crblicft, eben fowebl baS nerl’ebr?

te ©d)einbilb non bem rotben ©egenftanbe, als baS ei?

gcntlid)e ©d)ctnbilb non allen ©tragen b.eS- weißen ^)a?

pierS, außer ber rotben, genannt werben: benn es ijf

cigentlid) beibeS. £>arin liegt ber @runb, warum es fn

fd)wer wirb, ein eigentlid;eS ©d)einbilb non irgenb einem

gefärbten ©egenflanbe bei &age $-u erhalten, wo fel;r

niel ©eiten ?£id)t norhauben ift; .außer etwa non fel;r

bellen ©egenftänben, wie §. 25. non ber untergebenben

©onne, ober wenn man burd) eine bunfle SRobre fleht.

£>enn inbern baS äußere ©eiren?\:id)t .ebenfalls auf ben

mittleren &b*d bev 0(C^f?aut fallt, tragt baflelbe bagtt

bei, ein ncrf'ebrtcS ©d)einbilb ju erzeugen, weld;eS jti

gleid)er geit baS eigentliche ©d)einbtlb biefeS ©eiten?

£id)te6 ift , ausgenommen ber garbc beSjcnigen ^ntral?

©egenflanbeS, welchen wir betrachtet haben. 2luS ber?

felbcn



felben Urfacbe itf cS fd)wer, ba$ oerfebrte ©d)etnbilb ju

erhalten , wenn fein feiten ? £id)t bie Bilbung befi>lbett

unterst, ©iel)t man $. 23. burd) eine bunlte 9^bre

auf eine gelbe 2Banb, unb fdjließt aisbann baS 2luge,

ohne irgenb. ein ©eiten ?2id)t jujulaßen ; fo ftnb bie

©d)einbilber anfanglid) alle gelb, oerünbern ftd) bod)

aber enblid) inö Blaue. ©iel)t man, auf biefelbe 2Beu

fe, nad) rotbem Rapier: fo erbalt man $ule£t ein grü*

ne£ ©d)einbilb; allein im Anfänge iß biefeö ©d)cinbilb

allemal rotb. ©erfelbe gall ftnbet ftatt, wenn man beS

9iacbtS in ein £id)t jtebt.

£)aS oerl'ebrte ©cbeinbilb entftanb leichter, wenn

baS Sluge, oon bem ©egenflanbe, auf ein Blatt weißes

Rapier gewanbt würbe, ober wenn man, burd) bie ge*

fd)loßcncn Slugenlieber, £id)t §uließ. £enn ber ermübe*

te &beil ber 9ce^l>aut war nid)t bloß geneigt, freiwillig

in Bewegungen oon entgegengefe^ter SHid)tung $u fallen,

fonbern berfelbe war aud) nod) für alle übrigen £id)tfrrabs

len empftnblid), außer benen, bie ibn ermübet batten;

er würbe alfo burd) biefe übrigen 2id)tftrablen $u gleicher

geit ju fold;en Bewegungen gereift, bie bas oerfebrle

©d)einbilb auSmad)en. 2ßirb baber baS oerfebrte ©d)eim

bilb oon irgenb einer garbe fdbwad), fo wirb bafiTelbe

red)t auffallenb wieber belebt, wenn man bie $anb ooti

ben 2lugenliebern wegnimmt, unb mehr 2id)t burd)

biefelben julaßt. «Bebecft man bie ocrfd)loßctien 2lu*

genlieber, fo bort baS ©cbeinbilb eine £cit lang auf, bis

bie 9ce£baut für bie geringere Stenge oon £id)t empftnb«

lieber wirb: bann fommt es wieber ^urüct. Bermbge

2>atn>in$ ©pflem. i. Ä bie*



btefcir gulaßung ton niedrerem Siebte bureg bie 2lugentiej

ber, wirb baS 0cgeinbi(b nkgt bloß ber SebgaftigFeit,

nid)t bloß bem ©rabe naeg , berdnbert; fonbern eö ge?

fegiegt fegr oft, nad;bem man belle ©egenftdnbe betrad;*

tet bat, baß baS ©d;einbilb, in ben t>crfd>Iogcncn unb

bebed’ten 2lugen, in ein britteS ©d)cinbilb oerdnbert

wirb, fobalb man £id;t burd) bie 2lugenlieber juldßt.

£iefeS britte ©d)einbilb iß auS fold)en Sarben jufanlmens

gefegt, als burd) bie 2lugenlieber geben Fonnen; bloß

bie garbc beS ©egenßanbeS ausgenommen. 2Burbe $. 25.

eine galbjollige £>uabrats§ldd)e oon bellrotgem Rapier

auf einem Platte weißen Rapiers im ©onnenfd)eine bcs

trad)tet: fo war baS @d)einbilb, wenn man bie Slugen

t>erfd)loß, unb bebeette, grün. Stimmt man aber bie

jpanb oor ben oerfdßoßcnen 2lugenliebern weg; fo iß baS

0d)cinbilb gelb. @S wirb fogleid) wieber grün, fo oft

man wieber bie 2lugenlieber mit ber ipanb bebeeft. &cnn,

ba bie Dceggaut für rotgeS Siegt jegt unempßnblid) iß,

fo bringen bie gelben £id)tßraglen, weld)e nunmehr burd)

baS 2lugenlieb in größerer Stenge einbringen, als bie

©traglen ber übrigen garben, ein öerFegrteS @cgeinbilb

gcroor. SBirb hingegen baS ©d)einbilb, bet offenen 2lu*

gen, auf weißes Rapier geworfen, fo iß eS bloß ein gcl*

lercS ©ritn.

Ungeachtet eine gewiße 50?enge t>on £id)t bie OMI*

bung beS oerfegrten ©d)einbilbeS erleichtert ; fo oergins

bert bod) eine größere Stenge pon £id)t bie 23ilbung bepc

felben: weil ber ßdrFere SKeig aisbann fogar bie ermubc?

ten ^geite beS 2luge$ in £gdtigFeit fegt. ©efd;dge bieß

niegt.
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md)t, fo mugtcn wir bö$ 0d;einbtl5 bcS julc^t gefehe*

nen ©egenftanbeS allemal erblichen, fo oft wir unfere

Sinken wegwenbeten. ©arum fleht man baS oerhehrte

0 d;einbilb am hegten, wenn man aUmdl)ltd> bie dpanb

ben ocrfd)logcnen Slugenlie^ern nähert, hinauf eine ge«

wige Entfernung , welche ftd> nad; ber jpelligheit beö £as

geö, ober nad; ber 0tdrhe beä ©d>einbilbeö , ridjteti

muß. Sille bunfeln 0d)cinbtlber (fte feien fd;war$, blau,

ober grün) oerwanbeln ftd) in r&tr>lid)c 0d)einbilber,

wenn Sid)t burd; bie, eine geit lang bebeeft gehaltenen,

Slugenlieber gelagcn wirb, au3 ben oben, 0 . 41 , an«

gegebenen Urfad;en.

£arum, weil baS, oon Singen einfallenbe, £id)t,

jtd; mit ben freiwilligen 23eftrebungcn ber ermübeten 9ceg 2

haut jur iperoorbringung eineö oerfefyrten 0 d;einbilbe3

oewinigt, i(I eö fd;wer, ein eigentlid)eS 0d;einbilb §u

erhalten; eö fei benn oon ©egenfldnben, weld;e heller

ftnb, als bie übrigen, bie fte umgeben: wie §.95. bie

untergehenbe 0 onne, ein £id)t bei ber 9tad;t, ober bie

93etrad;tung eines hellen ©cgenjtanbeS burd; eine bunhle

SKohrc. 3m lebten galle wirb baS oerfefjrte 0d;einbil&

fogleid) heroorgebrad;t, wenn man frembeS ^idpt hin$u

lagt. &iefeS oerfehrte 0d)einbilb oerwanbelt ftd; aber

eben fo fdjnell wieber in ein eigentlid;eS <£d)einbilb, wenn

man bicfeS frembe £id;t wteberttm auSfd)licgt. 0ieht

man 3 . 93. in bie untergehenbe 0onne, oerfd;liegt als®

bann bie Slugen, unb bebeeft biefelben; fo erblicft man

ein gelbes 0d;einbilb , baS eigentlid;e 0d;einbilb ber un®

tergehenben 0onne. £cffnet man aber bie Slugen gegen

$ st ben
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ben Jpimmel : fo mirb bab gelbe ©chetnbilb unmittelbar

in ein blauet oermanbelt, meld;eb bab berührte ©d)ehu

bilb oon Der gelben ©onne ijf, unb bab eigentliche ©d)eins

bilb öon ber blauen Suft, ober eine Bereinigung beiber.

äMcfeb blaue ©d)einbilb tvirb cbermalb in ein gelbeb oers

manbelt, wenn man bie 3lugen t>erfd>liegt : unb fo fort,

med)felbmeife, fo fd>nell , alb bab Oejfnen unb Bers

fd)liegen ber Slugen nur immer gefd;ehen fann. SBenn

alfo ipr. 50?elt>il bemerkt, baß bab gunfein beb ©iriub

jumeilen gefärbt gemefen fei, fo mären bieg oermuthltd)

bie eigentlichen ©d)etnbilber ber blauen Suft auf betnjenu

gen &heile ber Bebaut, meld)er burd) bab meige Sicht

beb genannten ©terneb ermubet morben mar a).

2Birb ein eigentlid)eb ©d)einbilb auf eine garbe ge*

movfen, meld)e bunfler ijt, albebfelbff: fo »ermifd)t eb

ftd? mit berfelben. ©o erfcheint 3. B. bab gelbe ©d)ctn*

bilb ber untergebenben ©onne, auf gruneb @rab gemors

fen, grüngelb. 2Öirb hingegen ein eigentlid)eb ©d)ein*

bilb auf garben gemorfen, meld)e heller ftnb, alb eb

felbft ijl; fo oeranbert eb ftd) fogleid) in bab begehrte

©d)einbilb, meld;eb ftd) mit biefen helleren garben ms
ttttfeht. ©0 erfd>eint 3. B. bab gelbe ©d)einbilb oon

ber untergehenben ©onne, menn eb in bie helle Suft ge*

morfettmirb, blau, unb oeranbert ftd) mit ber garbe,

ober mit ber fpelligfeit ber BSolFen, auf melche eb gemor*

fen mirb.

£>ab begehrte ©d)etnbilb mifd)t ftch mit einer ieben

garbe, auf melche eb gemorfen mirb; eb fei nun biefe

hei*

4; EITays phyfical and litterary of Edinburgh. Bb. 2. €>• Sb



Ijeller, ober nid;t. ©o tfl §. 25. ba3 Perfefyrte ©c&ein*

bilb, weld;e3 entfielt, wenn man ein ©tuet' gelbes fei?

bcneS £eug anftel;t, auf weißes Rapier geworfen, ein

gldn^enbeS 23laugrün; wirb eS bagegen auf fd;war$en

©affian geworfen, fo erfd;eint e$ bunfel?oiolett. £)aS

©d;cinbilb pon blauem feibenen geuge erfd;eint, auf weif?

fern Rapier, f;ellgefb; auf fd;war$er ©eibe, bunfel

Crangefarb. £)aS blaue ©d;cinbilb, weld;eS man Pott

Orangefarbiger ©eibe erhalt, erfd;eint, auf gelb gewor?

fen, grün.

3’n biefen Sailen wirb bie Scefeljaut, burd; ben SKeififc

äußerer garben, in &l;dttgfeit, ober (hnpftnbung gefegt,

wabrenb, ^u gleicher geit, biejenige , ober

©mpftnbung, fortbauert, weld;e baß ©djeinbilb au$?

mad;t: gerabe auf bie 2lrt, wie bie priSmatifd;en, auf

einen Äreiö gemailten, garben, ftd? , wafjrenb beS

UmbrebenS, permifcfyett. ©inb bie garben ber äußeren

©egenftänbe geller, als bie eigentlichen ©d;cinbilber,

welche auf fte geworfen werben; fo perdnbern ftd; biefe

©d;einbilber in bie Perfekten ©d;einbilber; gerabe fo,

wie biegulaßung beS äußeren Sichtet $u einem eigentlichen

©d;einbilbe, in ben oben erwähnten gdden, baffelbe perdn?

bert. ©inb bie garben ber äußeren ©egenftdnbe bunfler, als

bie eigentlichen ©d;einbilber, welche auf ftc geworfen wer?

ben
: fooermifd;cn fte ftd; mit benfelben, weil il)r fd;wdd;erer

Steife nicht hinreichend t(t, um baS Perfekte ©d;einbilb

l;crPor $u bringen.

SSenn wir, lange geit unb aafmerffam, einen ©e?

genftanb betrad;ten; fo fann baS 2Juge nicht gdn$lid; un?

$ 3 Iwegt



bewegt erhalten werben. 25etrad)tet matt mm ein rmtbeS

©turf rotben fetbenen £eugeS, weld)eS auf ein 85latt

Rapier geiegt ift ; fo ftebt man einen bellen SKanb, ober

^Ktlbmonb , an ber Cfinen ober bcr anberen ©eite beS ros

tf)en gtrfelö bin unb ber wanfen. £>enn bie äußeren

£betle ber Dte^haut , weld)e halb auf ben Stanb beS ros

tben ©eiben sgeugeS, balb aber auf baS weiße Rapier

fallen, ftnb oon bem rotben £id;te weniger ermübet, als

bcr mittlere Zfyeil ber 9ce£baut, weldjer bem rotben £id)s

tc anbaltenb auSgefefct ijt: wenn fte baber auf ben Stanb

beS rotben ©eiben s^cu3 e^ fallen, fo empftnben fte bafs

felbe lebhafter. 9<ad)ber, wenn bie 5lugen ermubet wors

ben, wanft ein gruneö ©d)einbtlb, in ©eftalt etttcS bal*

ben 9)?onbeS , an (ftner ober ber anberen ©eite beß ros

tf)en ^irfelS, bin unb ber, weil, oermoge ber Unßatig*,

tigteit beS 2fugeS, ein £beil ber ermubeten Stfe^baut pon

geit §u 3cit auf baS weiße Rapier fallt. £>a nun, bet

bcr junebmenben d'rmitbung beS 2lugeS, ber mittlere

beö ©eibcn$eugcS blaßer erfd)eittt; fo wirb ber

SKanb, auf wcld)en ber nid)t ermubete £beil bcr 9te§-

baut gelegentlid) fallt, bunller rotb crfd)einen, als baS

©eibenjeug eigentlid) ift, weil er mit bem blaßen innes

ren ocrgltdjen wirb. 23 u ff o n , wckfyer biefen

23crfud)befd)retbt, merftan: ber rotbe 9ftanb beS ©eiben*

^eugeS fei nid)t allein bunfler gefärbt erfd)tenen, als

baS 3*ng wtrflidf) gewefen, fonbern, bei er ftd) etwas

baoon jurutf gezogen, fei bie gigur IdngUdbt geworben,

«nb habe ftd) enblid; gar in $wet geteilt. £>er lefete

Umftanb rul;rt oermutblid) baber, baß er fte entweber



»or bem fünfte, in welchem ft# bie beiben ©ehesten

burcfelreufeen, beobadjtete, ober feintet biefem fünfte.

Senn wenn eine gebet eor einem entfernten Sidfete in bie

Jjfefee gehalten wirb, unb wir betradfeten biefe gebet mit

jiarren Slugen ; fo fefeen wir jwei Cidjter feintet berfelben:

betraefeten wir ober ba$ £id)t mit fiarren Singen, fo fe*

feen wir jwei gebern t>or bomfclben. SiicJen wir, mit

unfiatem 3luge, in bie ©onne, fo erfefeeinen unS mehre*

«©onnenbilber, fclbftbann, wann wir nur (Sin Sluge

gebrauefeen, ober mehrere feeiie Linien, wenn baS 2!uge

gefdfelogen wirb. ©a nun einige biefer ©d;einbilber leb*

haftet jtnb, als bie übrigen; ba einige berfelben

bem SOiittetpunftc bcS 2luged nähet feeroorgebraefet wer«

ben, alb bie übrigen : fo oerfefewinben biefe aud) fcfenel*

ler, als bie übrigen, ©ie gafel unb ©eftalt biefer ©d)eim

bitbet bon ber ©onnc wirb fiel) bafeer bejtanbig rer»

anbern, fo lange fie »orfeanben ftnb. ©ie Urfad)e ber

grbgeren Sebfeaftigfeit einiger biefer @d)cinbilber, »oran*

bem, liegt barin, weil baS. 2luge beS SSeobadfetcrS uns

ftät ift, unb weil, aus biefem ©runbe, einige 2lfeeilc ber

9?efefeaut ben ©onnenftrafelen länger auSgefefet gewefen

jtnb , als bie übrigen- ©aß einige Xfeeile eines jufarn*

mengefefeten ©cfeeinbilbeS efecr oerfd)Wiubeti, als bie übri-

gen, unb efeer wieber erfdteinen, bteß beweifet ber fol*

genbe SSerfud). SKan jiefee bfei fonjentrifd)e fielet;

ben äußeren Sin unb einen halben ^oH im ©urd)tneßer,

ben mittleren (Sitten jjoll, unb bett inneren einen halben

=}oll. ©en äußeren unb ben inneren Siing färbe man

blau, ben mittleren aber gelb. SBenn man etwa Sine

$ 4 SKiuu*



Qfttnüte lang ben £0?tttctpunft btcfer gtrfel Itt einem hels

len Sichte betrad>tet bat: fo erfd)eint bab ©d?ctnbüb beb

äußeren SKingeb suerft in bem oerfd)loßenen 2luge; bann

bab ©cheinbilb beb mittleren SKingeb, unb jule^t bab

beb inneren, Dcachher oerfdhnnnbet ber innere 9iing mies

ber juerfl, unb bann bie übrigen, in oerfehrter Orbs

nung. gügt man noch mehrere gefärbte klinge binju,

fo entjtebt ein febr feboneb, fid) anfyaltenb oeränbernbeb/

©d;einbilb, im 2luge.

hieraus ni6d)te man beinahe fd)ließcn , baß in bem

Sftittefpunfte bet? Slugeb bie ©d)einbilbcr eher aufbbren;

unb bieg i)l ber grbßeren @mpftnblid)feit beßelben jujus

fd)reiben. Oiefeb 9?ad)laßen ober Slufhbren ber ©d)etns

bilber, bat einige 2lebnlid)feit mit bem gittern ber &äns

be, ober bem ^erjflopfen fd)road)er ^Derfonen. 93ieUeid)t

fonnte überhaupt bie geit, mie lang ein SSttubfel/ ober

9ceroe, feine Xhatigfeit fortfe^en fann , ein Kennzeichen

feiner ©tärfe abgeben,

Oab TOttagbs ober Slbenbs Sicht ntadht einige SSers

anberung in ben garben ber ©d;einbilber. Oenn in bem

SSerhältniße, in meld^em bie ©onne nieberfteigt, ftnb bie

rothen ©trahlen, meld;e burd) bie fonoeje Sltmobphäre

weniger gebroden merben, t>auftger. (Eb iß baber bab

©d^einbilb oon ben helle« ^heilen beb genfterb gegen

Slbcnb fomohl/ alb beb Borgens früh/ roth; etwab

fpatcr beb 3ttorgenb/ unb etwab früher beb 9cachmits

tagb, wirb baflfelbe blau ; am Mittage iß cb weiß. 2lud)

peränbert ftd) baflelbe, nad) Maßgabe ber garben ber,

por bem genfer beftnblichen / Suft, ober SSolfen.

Oers



£>crgleid)en SSerfudbe gerätsen ntd)t gut , n>enrr matt

$u oiele nad) einanber mad)t, weil ftd) aläbann ba£,

con bem nötigen 2terfud)e nod) übrig gebliebene, ©d;eins’

bilb, mit bem neu entfranbenen oermtfd)t. @3 ift bieg

ein fef>r befd)merlid)er Umflanb für Gabler, meld)e lang

auf biefelbe garbe $u fef>cn genotbigt ftnb ; für bieienigen

befonberö, berenSlugen, auS natürlicher ©d)mad;e, bies

felbe Slrt oon £batigfeit lange fortjufe^en nid)t oermbs

genb ftnb. 2lu$ berfelben Urfadje mirb , bei bergleidjen

$3erfud)en, ber Erfolg febr nerfd;ieben fein, menn bie

Singen , nad)bem fte einen ©egenftanb angefeben bahnt,

auf anbere ©egenftanbe, für einen Slugenblicf, gemanbt

merben, ebe mir biefelben fd;liegen, um bas @d)einbilb

$u betrad)tcn. £>enn ba$ Siebt, tmn bemienigen ©egenftanbe,

tmn meld)em mir nur einen oorttber gebenben Slnblicf ge*

habt haben, mir!t, in bemfclben Slugenblict’e, in mels

cbem mir ba$ Sluge fd)liegen, gleich einem S^eil^e auf bie

ermübete Schaut, unb halt eine £eit lang batf ermartes

te @d;einbilb jurücf , ober mifd;t fein eigenem ©d;einbilb

mit bcmfelben. £öenn baber bie Slugenlieber gefd^logcn

ftnb; foftebtman, einige ©ehtnben lang, entmeber ein

bunfleS gelb, ober einige unermarteten garben, benor ba$

ermartete ©d^einbilb gan$ beutlid) ftd)tbar mirb.

£>ic Sange ber geit, meld;e auf bie Slnfd)auung beS

©egenganbeä oermanbt mirb, oon bem mir bad ©d)eins

bilb feben mollen, bat auf bie @rfd)cinung be£ ©d;ein*

bilbeö einen betrad)tltcben Hinflug, unb macht eine groge

SSeranberung, nid)t nur in ber Sebbaftigfeit befielbett,

fonbern aud; in ben garben: benn cö bangt ba$ eigent«

Ä 5 lieb*



Iid)e 0d)einbilb be$ Zentral =©cgenjtanbe$, mtb ber um*

l)& liegenben ©egenftanbe, fo mie aud) bie perFef>rten

0d)einbilber bciber, nebft ihren Perfd)iebenen SSerbinbun*

gen, fehr pon berh ©rabe ber ©rmubung ber SRcQhaut

ab. Der @h Malier D a r c

p

verfertigte eine 9ttafd)ine,

permittelft welcher ein geuerbranb im ginftern runb umge*

fd;mungen mürbe, unb fanb, baß ein beller Körper, mo

*

fern bcrfelbe innerhalb ad)t Tertien eine Pollige Umfd)min*

gung mad)t, aisbann bem 2lugc einen PollFommenen geu*

erjirFel barfMt. hieraus fd;lcß er, bafs ber @inbrucF

auf bem 0el)e = 2ßcrF$cuge ungefähr ben ftebenten 5th«l

einer 0eFunbe fortbauere a). Dicß Fann inbeßen nur als

bie Furjefie geit &e* Dauer ber eigentlichen 0d;einbilber

angefehen merben : meil in bem ermubeten Qluge fornohl

bie eigenttid;en, als bie perFchrten 0d}einbilber, mit ih*

ren 9(ad)lagungen, mehrere 0eFunbcn geit einjunehmen

pflegen, unb, im SSerhdltniße mit ber ©rmubung ober

9iid;ti©rmübung ber ^ce^haut, fehr perdnberlid) ftnb.

gumcilen gefd)ieht eS, trenn ber Augapfel mit ben

gingem ftarF gerieben movben , baß aisbann h*He

gunFcn, in fd)neller 23emegung, ftd) $mifd)en bem 0d;eiw

bilbc jeigen , auf meld)eS mir ad)ten. Dicß ifl eine Grr*

fd)einungPon dhnlid;er 2lrt, mie bie feurigen 25li§e, meld;e

man nad) einem heftigen 0d)lage auf baS 9luge evblicFt.

0ic hat aud; 2lehnlid;Feit mit ber j£>i$e, meld;e man, nad)

flarFcm SKcibcn, auf ber jpaut empfinbet. SSermuthlid) ent*

fleht fte pon einer 23efd)leunigung be$ arteriellen Q3luteS, in

ben, Porher burd) ben DrucF auSgeleerten, ©efäßen.

Sßenn man ftd) baran gem&hnt hat, bergleid;en flei*

ne

a) Meinoires de 1
* Academie des fciences. 1765.



tte Gmpgnbungen im Auge mahtyunehmen : fo ig e$ (ehr

leidet, ben Umlauf be$ 23lute3 in bemfefben $u frfjen.

Söorjuglid; lcid)t iß bieg bann, mann bte Augen mehr

aB gewöhnlich für anbere @d;einbilber empftnblid) ftnb.

5D?an fann biefen 33luts Umlauf entwcber in beiben Aus

gen jugleid; auf Gin mal fehcn, ober blog in Ginern.

•Denn, weil eine gewige 9ttenge von £id)t erforberlid)

ig, um biefe merfwürbige Grfcheinung ^ert>or $u bringen;

fo verfcbminbet bte Jirfulation in bem Ginem Auge auf

furje geit, mann man bie Gine $anb ben gefdjlogenen

Augenliebern naher bringt, aB bie anbere. Um biefe

girfulation bego leidster ju fehen, wirb e£ jumeilen nos

t()ig, ba$ Auge mit einiger $raft ju reiben, nad)bem

man e3 gefdjlogcn bat, unb ben Athern langer an^uhals

ten, aB eS angenehm ig. £)a$ ^Reiben, inbetn baburd)

mehr 23lut im Auge angeljduft mirb, erleid^tert ben SSers

fud) fehr. 3m Allgemeinen jtcbod) fann man biefe ^irfus

lation fel)r beutlid) fehen , nadjbem man anbere ©d;eins

bilber, mit bem SRucfen gegen ba$ £id)t geehrt, unters

fud;t hat, fo lange bB baö Auge ermübet morben. AB*

bann mug man bie geflogenen Augenlieber eine halbe

Minute lang bebecten, bB ba£ GScheinbilb, meld)cö man

beobadjtet hat, vcrfd)wunben ig. hierauf menbe man

ba£ @egd)t gegen ba$ Sid)t, nehme bie $anb vor ben

Augenliebern meg, unb bcfd)atte bicfelben, nad) einiger geit,

abcrmaB etmaö mit ber jpattb
: fo mirb bie girfulation

ganj auffallenb bcutlid) ftd) jeigen. 9Ran geht injmifdjen

burchauS, bag bie Sölutgrbme geh vereinigen, welcbeä

hemeig, bag e$ bie venofe girfulatton ig, bie gd) jeiget.

föers



23ermutf)ftd) rubrl bicß bafyer, weil bie garbe beö 23luteS in

bcn SSencn bunfler iff. 2lud) unter bem SJJifrofEope,

ftel)t man, in bem 0d;wan$e ber grofd)quappe , bie oe*

nofe Zirfulation lcid)ter, als bie arterielle.

ES iff oben (0. 140.) bereits angemerft worben,

baß, mann $mei garben, weld)e man jugleid) fteljt, eins

anber entgegengefe^t ftnb, j. 55. gelb unb blau/ rotl)

unb grün, u. f. w. (nad) ber Tabelle ber 53 red)img

unb be£ -£>urd)gangeS bcS £id)teS, weld)e ftd) in

ÜJcewtonS Optif, 55b. 2 . gig. 3 . beffnbet) aisbann btc

0d;einbilber bon biefen garben unter allen am gldn$cnbs

ften, unb am beßten begrabt ftnb, weil fte aus bem

berfcfjrten 0d)einbilbe ber Einen garbe, unb bem .rigents

lid;en 0d;einbilbe ber anberen garbe, jufammengefefet

ftnb. $Dal)er werben, in 53ud)crn, bie mit fleinen Sets

tern gebrwft ftnb, ober bei ben fleinen örableitern feiner

&l)ermometer, ober bei Zifferblättern an &ljurmsUl)ren,

weld)c in großer Entfernung gefeben werben maßen , bie

Ziffern mit beutlid;cr, unb weniger verwirrt erfd;eincn,

wenn j. 55. bie ^iid>|laben, ober Za bfen, £rangefarb

auf bunf’elblauem ©runbe, ober rotb auf grünem ®run*

be fteben, ober wenn irgenb eine anbere garbe $u ben

55ud)|labcn genommen wirb, beren berfeljrteS 0d;einbilb

mit ber garbe beS ©runbeS Einerlei iff, als wenn fd)war|

auf weiß ffcljt. £enn, weil aisbann baö 0d;einbilb ber

25ucbflaben bon berfelben garbe ift, als ber ©runb, auf

weld;etn man fic fiel)et : fo wirb bie Unffatigfeit beS 5lu*

geS, bei langer 55ctrad)tung , feine gefärbten Sinien auf

bcn 3fanbern ber 5>ud)ftaben berbor bringen, weld;e bie

jpaupt?



$aupturfad)e ber gewöhnlichen Verwirrung finb. £Me

©d;6nheit foldjer $arbcn, beren ©d)einbilber wed)felfeU

tig ber wahren $arbe ber anberen dhnlid) ftnb, n*enn fte

neben einanber liegen, muß man ber größeren 2eid)tigs

feit jufdjreiben, mit welcher baS 2luge fte pon einanber

gu unterfdmben im ©tanbe iß. — Vermuthlich wirb,

aud) im ß)e()6r ?2Berf'3euge, baS Vergnügen ber Sföelobic

burd) einen ähnlkhen Umßanb beftimmt. SÖenigjtenS

fd)cint Ocewton einen foldjen ©ebanfen gehabt $u ha*

bcn. 3n&em er bemerft, baß ©olb= unb 3nbigfarbe ci?

nen angenehmen Einbruch mad;ten, wenn fte neben einan?

ber gcfchen mürben, fe£t erhielt: eS mod)te t>ieüeidf>t

einige Analogie jmifdjen ber ©ntpftnbung beS ©ehenS unb

ber ©mpfmbung beS JporenS ftatt ftnben.

£öenn man bie ©d)einbilber Pon helfen ©egenndm

ben, 3. 23 . Pon einem runben balbjolligen ©tttefe rothen

©cibettjeugeS auf weißem Rapier, fleht: fo iß eS fehr

Icid)t, begleichen ©d)einbilber jehenfad) $u oergrbßern.

SDenn wenn man, nad)bem baS ©d)einbilb bereits ent=

jianben iß, noch fortfahrt , baS 2luge unoerwanbt auf

ben rothen £irfel 3U richten , benfelben aber jugleid) ei?

nige gölte weiter oon ftd> entfernt: fo fteht man einen

grünen girfel um ben rothen. £>er Sßinfel, weld)er nun?

mehr pon bem ©eibenjeuge entfielt, iß Heiner, als er

war, ba baS ©d)einbilb entßanb; ber SBtnfel beS ©d)eim

bilbeS bleibt aber berfelbe, unb unfere ©inbilbungSfraft

fe£t beibe in biefclbe ©ntfernung. &aher fommt eS nun,

baß, wenn man ein ©d)einbilb auf einem Platte weißen

Rapiers fteht, man baflclbe bis 31t einem fünfte oerflei?

nern



nern bann, baburd), baß man ba3 Rapier bem 3Tuge

nabert. Entfernt man baö ^>apict* mieoerum non bem

Sluge, fo nergroßert ftd; ba$ 0d;einbilb, im SSerbaltniße

ber (Entfernung.

SRan fd)reibc, in bie SRitte eines, ungefähr t>ier

goll im £uabrate baltcnben, gelben Rapiers, mit blau*

er £)inte, baS SSort Banks, mit $apitäld)en ^ 25ud;fla*

ben. darauf fege man fid> , mit bem Rucfen gegen bie

0onne gefcbrt, fefye ftarr , (Eine Minute lang, auf ben

S3ud)(Iaben N, in ber Rtitte beS'SEorteS, nerfd)ließe

nad)ber bie klugen, unb befctyatte biefelben mit ber #anb.

£>aS Söort mirb aisbann, in bem 0d;einbilbe, gan$

beutlid;, mit gelben 93ud;ftaben auf blauem ©runbe, gefe-

iert. Dejfnet man nad)bcr feine SJugen , unb fielet ge*

gen eine, jmanjig guß entfernte, gelbe SBanb, fo er*

bliebt man baS nergroßerte SGBort Banks mit golbenen

33ud)ßaben auf ber 2£anb.

0d)on nor RemtonS feiten mar es etnigermaaßen

begannt, mie ber Regenbogen entgeht. £)er (Erjle, mel*

d)er beutlid; betrieb, baß ber Regenbogen ben, non ben

fallenben Regentropfen juruef gemorfenen, 0onnen*

gralgen feinen Urfprung nerbanfe, mar Antonio be

SDominiS. £eutlid)er unb nollgdnbigcr erklärte biefe

(5rfd;cinung CEarteßuS. Allein baS fab man nid>t ein,

mie eS juginge, baß ber Regenbogen nerfdgebene garben

jeige. &em ungerblid;en R e m t o n mar es norbebalten,

ju entbeeben , baß bie £id;tgral)len auä geben nerfdgebe*

1 nen garben, non nerfdgebener 23red)barfeit, begdnben, unb

baß biefe garben nach gefallen, bureb ein gldfcrneS 9>riS*

ma.



ma, getrennt bargegellt werben konnten.

Newton entbeefte, bag boS priSmatifd)e 0d;ein*

bilb aus geben garben begdnbe, weld;e unter gd; bie foU

genben Berbdltnige batten : Biolett 80, Snbigo 40, Blau

60, @run 60, ©elb 48/ Crange 27, 9tot& 45 . 2Benn

man alle biefe garben auf einen $rciS ron ?>appbectel,

in ben angegebenen Berbdltnigen , mahlt, unb biefen

tfreiS fd;nelt um feinen Mittelpunkt umbrebt, fo entgeht

im 5luge bie Qtmpgnbung ron weiß. €ine jebe ron bies

fen garben lagt gd; naebabmen, trenn man einen $reiS

ttott
s))appbectcl mit ben beiben garben bemablt, weld;e

ber verlangten garbe auf beiben 0eitcn 5undd;g liegen,

unb alSbann ben $reiS fd)nell um feinen Mittelpunkt

brebt. £)ie beiben garben mügen jebod) in bem oben

angegebenen Berbdltnige auf ben $reiS gemablt werben.

S}r. ©alton su ^irmingbam (£>arwinS fd;arfgn-

uiger greunb) bat, über biefen ©egenganb (beS Um*

brebenö eines, mit garben bemablten $reifeö) eine SKeibe

von Bcrfudjen angegcllt, burd; tveld;e er auf folgenbe

tnterefiante 3tefultatc gekommen ig

:

1. (Eine febc garbe beb priSmatifcben
’0 d;einbilbeS

lagt gd), burd; eine Mifd;ung ber beiben, ihr jundd;g üc-

genben garben, nad)al)men.

2. SSenn man irgenb brei, auf einanber folgenbe,

garben beS priSmatifd)en 0d)einbilbeS, mifdjt; fo entgeht

bie sweite, ober mitteige garbe.

3. 2Benn man irgenb vier, auf einanber folgenbe,

garbenbeSpriSmatifd^en 0d;einbtlbeS, tnifd)t; fo entgeht

eine @d;attirung , weld;c 2lebnlid;keit hat mit einer Mi*

febung



fd)ung befreiten unb britten garbe, ober nid)t nMlig

öletd) ift einer fold)en ®ifd;nng, weil l)ier bie Verhalts

nigc nerfd)ieben ftnb.

4 . 2Benn man, non irgenb einer garbe beb pribmas

iifd)en @d;einbilbeb, eine gcwige SKenge nimmt, bann

ober non ber, barauf folgenben, ^weiten garbe, eine

SÄenge, welche gleid) ijl bem pribmatifeben SSerbdltnigen

bererjtcn, ^weiten unb britten garbc $ufammcngenottts

men , unb albbamt non ber fünften garbe eine Stenge

l)in$u tbut, weld;e gleid; ift ben pribmatifdjen SJer\)b\U

ttige ber nierten , fünften unb fed;bten garbe; uberbieg

aber nod) bamit nerbinbet bie ftebente garbe, in bem

23erl)ditnige, wie biefelbe in bem <sd;einbilbc norbanben

ift : fo entftcfjt 2Üeig. £enn bie erfte, zweite unb britte

garbc, mad;en nur bie jweite aub ; unb bie nierte, fünfte

unb fed;bte garbe , mad)cn nur bie fünfte aub: wenn

man alfo bie ftebente bin^u fegt, fo entjtebt biefelbe £öir*

fung, alb ob man alte fteben mit einanber gemifd;t batte.

5 . Sßenn man , non irgenb einer garbe beb pribtnar

tifdjen @d)einbilbcb, foniel nimmt, alb il;r SSerbdltnig

betragt, albbann aber, non einer ©d;attirung, weld;e,

in gewigen 25erl)dltnigen, aub ber ^weiten unb britten

äufeumnengefegt ift, foniel nimmt, alb bab pribmatifd;e

SScrbdltnig ber erfben , jweiten, britten unb nierten, $u*

fammen genommen betragt
;

uberbieg aber nod) non ber

fedjbten garbe foniel bin&u fugt, alb bab pribmatifd;e

SSerbdltnig ber fünften, fedjbten unb ftebenten, jufams

Uten genommen betragt : fo entfielt Sßeig.

5lub biefen merfwurbigen 2}evfud;cn beb #nt. G>aU

ton
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ton lagen ftd) manche £rfd;einungen, in ber d;emifd)en

aSerdnbcrung ber garben, oermutlgicb weit beger erflds

ren, alö biöfyev : um fo oicl mehr, wenn, tote eö ben 2ln*

fd;ein bat, bie burd;gebenben garben oon benfelben ©efe^en

abbangen, wie bic $urucf geworfenen, 2Bir wigen $. 2>.

bag, wenn baö ©laö beö 9)?agneftumö , weld)eö eine

SO?ittelfarbe $wifd)cn Violett unb Snbigo bat, in einem

genügen Sßerbdltnige mit bem gelben 23leiglafe gemifd;t

wirb, alöbann eine Sföifd^ung entgeht, welche burd)ftd)s

fig ig. 9iun erhellet aber, auö $rn. ©altonö 2Serfu*

eben, bag eine fold;e SD?ifd)ung, bei juruct geworfenen

garben, weig erjeugen würbe, ober eine &Ötrfung oon

eben ber 2lrt, alö ob alle garben juruef geworfen wurc

ben. @ö mug alfo, bei burd)gebenbcn garben, unter

benfelben Umftdnben, £urd;ftd>tigieit entgehen; baö

beigt, eine 2Birfung oon eben ber glrt, alö ob alle gar«

ben burcbgelagen würben. £>ie £b*Ucbcn, weld;e ba$

fiRagnefümu ©la$ auomacben, lagen bie rotben, oiolcts

ten, Sabigo unb blauen Strahlen, b«rd;; bie £beild)en

bcö 23leiglafeö lagen bagegen bie prange, gelben unb

grünen, ©trafgen burd): folglid) werben, bei einer SCRis

fdjung biefer beiben ©lafcr, alle priömatifdjen garben

burcbgelagen; baö eö entgeht ein burcbftcbttgeö

©laö.

2lud) bat #r. © a 1 1 o n bemerft, bag fünf, auf eins

anber folgcnöe, priömatifd)e garben, in fold?en $}crs

bdltnigen gemifd)t werben ibnnen, bag aus ber^ifebung

nur ©inc garbe entgeht: einUmganb, weld)er für Gab-

ler oielleid;t opn &Bid;tigieit fein tonnte. £)cnn, wenn

SDanvinö ©pflem. i. £ man
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man an irgcnb einem Steile be3, oben befd^vtebenen , Bes

mahlten Ärcife$ anfängt, unb bie erge, jweite unb britte

garbe, in benjienigen Söcrhältnigen nimmt, tn welchen ge

im pri$matifd)en ©cbeinbilbe vorhanben ftnb : fo werben

fte nur bie zweite garbe, in bern pri3matifd)en Verhält«

iiiße ber erfren, ^weiten unb britten garbe , auSmatben.

gugt man nun bie britte , vierte unb fünfte garbe, in

Bemienigen SBerhaltniße hinju , in welchem biefe garben

in bem prigmattfd)en @d)einbi(be twrhanben gnb
: fo ents

geht bie vierte garbe, im priSmatifdhen SSerhältnigc ber

britten, vierten unb fünften, golglid) fyeißt bieg eben

fo viel, als ob man blog bie zweite unb vierte garbe ge*

nufd)t Batte, weld;e 5Ü?ifd;ung blog bie britte garbe her*

Vorbringen mürbe. SSerbinbet man alfo bie erge, jweite,

vierte unb f^'mfte garbe, in ben 23erhältnigen, wie bics

felben in bem ©cheinbilbe vorh.anben fmb, mit ber bops

pelten Stenge von ber britten garbe : fo wirb biefe britte

garbe entgehen a). ($$ ig äugerg wahrfd)cinlid), baff

tnand)e unerwartete 23eränberung , weld;e nad) ber Wn
fd)ung auf ber Palette eines Balgers entgeht, fo wie

auch mand;e SSeränberung ber garbe in gugigen d;emt*

fd)en 9flifd)ungen, weit eher biefem ^rinjipe $ugefd;rie*

Ben werben mug, als einer neuen 2lnorbnung, ober SÜÄis

fd;ung, ihrer fleinen &h*dd)en.

S}t. ©alton fagt, bag überhaupt 2Beig jebeSmal er?

Seugt werbe, fo oft man eine priStuatifche garbe, mit

einer

») <!$ i(t nicht ju leugnen , bag bie drsäfgung biefer merfs

würbigen SBerfuche etwa* unbeutlich ausgefallen iu fein

fcfceint.

/



einer SCftittelfarbe ^ivifd>en jweien anheren prtematifchen

sermifche. (Eine fo!d;c 5D?itteffarbe , ober ©d;attirung,

fbnnte man mit einem Nahmen be£eid;nen, n>eld>er au$

bem 9?abmen ber beiben garben jufammen gefegt wäre,

$wifcben benen jte ba$ Mittel hält. • ©o entfielt $. 53.

2Bciß, au6 einer 9)?ifd)ung twn Sfatb mit 55lau = ©rün

;

bon Drange mit 3nbigo* 53lau; t>on Gelb mit Sßioletts

Sfubigo; twn @rün mit 0totb s Violett; t>on 5Mau mit

Prange r9totb; non Snbigo mit ©elb ? prange; von SSios

Iett mit. 0runs@elb.

die ©trablen ber aufgebenben unb untergebenben

0onne werben oon unfern 3ltmog^äre gebrochen, da?

ber werben biejenigen ©trahlen, wetd)e ftd) am reid>te-

ftenbredjen, Violett, 3nbigo unb $8lau , oon bem StRor?

gen= uub Slbenb ? Fimmel in größerer Stenge jurud ge«

»orfen, al$ bic übrigen, diejenigen ©trablcn hingegen,

weld)e jtcb am febwerften bred^en, wie SKotb unb Prange,

ftebt man am längten bei Könnens Untergänge. ©o
bemerfte 3 . 53. $r. 33 eg« el in, baß ber 0d)atten feit

neö ginget, auf bem 33ud;e, unb Slbenbd

t>iel blauer fd)ien, ju bereit, ba ber ©chatten unge*

fahr ad)t mal fo lang war, alä ber $6rpcr, non wekbetn

er her tarn. £r. leUil bemerft, baß bie blauen

©trabien, weit fte ftd) leid)ter bred;en, be$ 2lbenb$ burd)

unfere Atmosphäre niebergebeugt werben ; ba hingegen

bie rotben unb Prangefarbenen ©trabien, weil fte ftd)

fernerer brechen, fortfabren, gerabe aus 3« geben, unb

bie Borgens unb Abenb Rolfen mit ihren garben s« be*

£ 3 mah*
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mahlen b). £a aber btc Sufttbeildben, gleich ben SBBafs

fcrtt>eild>cn, felb|l blau ftnb ; fo fann man, $u allen ^ei*

ten be$ £age6, einen blauen @d)atten feben: jcbod> weit

ferner am borgen nnb 3lbenb, ober aud) mitten am

£age, bei $ei*3cnlid)t. £)enn wenn man, am £age, beti

ginger jwifd)en einem brennenben Siebte unb einem 33lat«

te. weißen Rapiers halt, fo wirb ber ©d)atten auf bem

Rapiere blau erfd)einen. DSermutblid) mad)t baä gelbe

Sic^t > weld)eö auf bie übrigen Steile beä Rapiers fallt,

ben blauen <5d)attcn bunfler, wegen beS 2lbflanbeS, tveil

Qjelb unb 25lau jwei einanber entgegen gefegte garben

ftnb, wie oben (©. 138 .) gezeigt worben ifh

D}on holten, ober Diebel, entfielen garben, nid)t

nur burd> 23ved)ung ber £id)tftrablen, fonbern auch burd)

gurucf’werfung bcrfelbcn. SBenn man beö Dlad)tö burd)

eine gebirgid)te ©egenb reifet, beren £l)dler mit Diebel bes

bect't ftnb ; fo bemerft man einen, feljr fd)on gefärbten,

4>ofum ben DJIonb, im 2l>ale. tiefer Jpof oerfd)winbet

aber, fo oft man bergan fommt, unb ftd) über bie Dies

gion be$ Diebelb erbebt. £>ieß ift ber £)unnbeit ber Dees

bei s Sage ju$ufd)reibcn. SBann ber Diebel bict’ir ift, fo,

werben bie (Strahlen, burd) bie kleinen tropfen, auö weis

d)cn ein biederer Diebel befielt, gebroden, unb geben

nid)t, burd) biefelben burd), bis $um 3luge.

£Benn wir gegen baS genjler feben, fo entfielet ettt

heller glecfcn auf ber ^ondjaut be^ DlugeS. Portrait*

SDeabler nehmen auf biefen gierten befonbere 9tu<fftd)t.

(£r behebt aus bem £id)te, weld)e$ von ber ruttben Obers

b) Prießlcfs hiftory of Ji&hc aud colours. <$• 44°*



flache ber glatten Hornhaut junVcE geworfen wirb, unb

fid) in hinein S$rermpunfte Bereinigt. SBann fid) ber

58eobad)ter in biefem SSrentipunfte beftnbet, fo fte()t er

baö SSilb beS genfferS auf ber ^umbaut. Ste(>t er Bor

bem Srennpunfte, ober hinter bemfetben, ‘fo ficht K

b(og einen bellen glecfen. Sicfcr Steifen wirb beiter unb

fieiner, je mehr fid) ber 23eobad)ter bem »rennpunfte

nähert. £)aS £eud)ten ber 2lugcn ber Shtete, in bem

buntein SSinfel eines -SimmerS, ober in ben jjoblen 'ber

(jrbe , mag juweilen Bon berfelben Urfad)e berrubren;

es ift namlicb bie Sunicfmetfung beS Siebtes Bon ber run«

ben Jjornbaut. SSon bem borgen = 2lbenbe ober SKit*

tagS«£id)te, ober aud) Bon ben ©egenjtänben, BonweU

d)en biefcS Sicht Borbcr juruef geworfen worben, wirb

baffelb.e einen r&tblid)cn , ober bläulid)en, ©d;ein erbat-

ten. 5n ber jj&bleäu GolebrootstDale in Gnglattb,

in welcher baS «Ktneral = Stirer gefammett wirb, erfd)ie«

nen bie äugen beS «PferbcS, welches einen Starren Bon

innen heraus 30g , gleich swei «Phosphors Äugeln, fobalb

baS ^ferb nod) ungefähr bunbert Glien Bon ber Deffnung

entfernt war. «Kan fab biefe leucptenben 2lugen lange

juoor , cljc man irgenb einen anberen Xbeil beS IPbiercS

entbeefen tonnte. tSermutblid) war, in biefem Salle,

baS Seud)ten bemjenigen Sid)te jusufchreiben, we!d)e3

Bon ben 2Iugen eingefogen worben, rott bet bin*

teren £>berfläd)e ber gldfernen geud)tigfeit juruef gewors

fen würbe, unb Bon ba, in parallelen Strahlen, auS

bem Qluge bes SbicreS berauSfirbmte : fo wie eS oon ber

hinteren Oberfläche ber Stegen = Stropfen im Stegenbogen,

S 3 unb
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tmb öd tt bcnienigen SBaffer s tropfen berau$jfr&mt , wel*

d)c (öielleid)t ohne ^eräbrung) auf bcn Äoblbldttern

liegen, unb gleid) Ouecfglber ? tropfen erfd)einen. $Dar*

au3 crfldrt jtd> nunmehr , warum man biefen 2id)tfd)ein

• am besten in benjenigen £biercn fielet, bei benen bie 3rtö

eine weite Ceffnung bat, wie bei Taljen unb *J)ferbcn.

Ü0?an ftebt auch leid)t ein, wie eö jugebt, bag ba£ 2Ju*

ge ber einzige jtcbtbare beS &f)i*w6 an (tnftern £r*

ten ifl. ifl ndmlidb ba$ $Jugc bie begte juruefwerfenbe

£berfldd)e bc3 ganzen £bi*reä. SBenn man annebmen

burfte, bag irgenb einige biefer, au6 bem 3iuge bed Ztyt*

reö auöftrbmenben, £id)ttfra[)Ien, öon ber Üraubenbaut,

burd) bie f>a(b burd)ftd)tige Ocetybaut, jurücf geworfen

würben: fo fonnte man barauä ben gefärbten 2(n*

blieb ber 2(ugen erklären, ben man, an Jpunben, $afcw

unb $aninid)en , im gingern bemerft.

£>er berühmte 0 a u t> a g e behauptet a) , bag man

baS 0d)lagen ber optifeben Arterie wabrnebmen fonne,

wenn man fiarr gegen eine, jlarf erleud)tete, weige

SÖanb febe. €*ine 2lrt 9cegwer£, weld;e3 bunHer i(!, alä

bie2Banb, erfebeint, unb oerfd)winbct, mit jebem $ulD*

fd)lage. &icfe Q3erdnberung ber garbe ber SSanb fd;reibt

0 a u ö a g e 6 mit fKcd;t bem £rucFe ju, we(d)en bie

Slu^bebnung (£)iaftole) ber Serien auf bie 9?e$baut

be$ &ugeö au£ubt. £>ie ocrfd;iebenen garben, weld)e,

burd> bcn £ruc£ be$ gingerö, ober burd) einen 0d)lag

auf baä 2fuge, in bem 2luge be^öorgebrad)t werben, fd)eU

wen ebenfalls öon bem unglcid;en £>rutfe auf öerfebie*

• bene

«) Nefol. method. CI. %. Oci. I.
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btne 5£l)eile bet SRc^aut ju entfielen. £a nun SRew*

ton bewiefentwt, baß alle »erfchiebenen garben, burch

bte bunnen ©eiten bet ©eifenblafen, ober butd) bünne

Safttbeilcben, nad) bem ®aafie ihrer größeren ober ge-

ringeren SDicfe , ober Dünnheit , entweber jurücf gewors

fen , ober bördjgelaßen »erben : follte eb benn nid)t

tpahrfdjeinlid) fein , baß bie Xbätigteit ber 9ielj*

Ijaut ihre £>i<fe ober ©finntjcit ueränbert, unb biefelbe

fcaburch beßer fähig macht, bie garben, wcldje fte jur 3u-

faramenjiehung reifen, burd;julaßen ober jurucf ju werfen?

©inb nid>t »ielleid)t, ju.biefem gwecfe, Sföuöfelfafem

in ber 5ie(5haut oorhanben, welche nid)t einmal fo fein

ju fein brauchen, alb bie gort s Bewegung^ s 9Ru8feln ber

mitreflopifchen Uhiere? SOtacßt etwa bie 2:i)ätigteit bie«

fer SJubteln ber 9Re^t?aut bie ©mpßnbung »on Sicht unb

garben auS? SKadjen vielleicht bie willEiihrtid;en 2Bie=

berhohlungen ber Bewegungen biefer SSKubfeln , nad) ©nt*

fevnung beb ©egenftanbeb, unfere ©rinnerung an ben*

felben aub? ©inb cnblich nicht bie ©efefje ber ©mpßn*

bung beb Sichteb, weldje wir int Bortjergehenben aub eins

anber gefegt haben, aud) auf bie übrigen ©inne anwcnb*

bar? Saßen ßch nicht manche Xäufdwngen, iragefunbenfoj

»ohl, «lb im tranfen gußanbe beb thierifdjen ät&rperb,

recht gut aub biefen ©efeljen erflären? Unb wirb r.idß

baburch bie nähere Beßimmung ber ©efefce, bencn bie

©ntßeßung biefer ©cheinbltber unterworfen iß, ein wür*

biger ©egenßanb ber Unterfud;ung für Slerjte, Sßatur«

forfdjer unb Bfochotogen?

5Ran hat gälte von Seuten, bie bei Slbenbb, in ber

S 4 Snu-
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©unfelbeit, Bcger feben tonnten, alb am härteren Siebte

be6 £age$. SMefergall findet aud; bet ben dulen, gle«

bermdufen, manchen bierfügigen Sbieren, unb einten

Snfeften, ftatt.

3(1 bat &ttge ent$imbet, fo wirb Hatte* Std;t feb*

fd)mevjbaft, wegen ber vermehrten Sterlings« Bewegung
ber Dte^baut, unb ber, barauS cnt|tebenbcn, vermehrten

dmpjtnbung.

2Öenn bab 2luge bureb ein pI6glid;e$ Sid)t geblens

bet wirb, fo röhrt ber ©d;mer$ nid)t von ber Bewegung
ber 3ri$ ber; benn bie gufammenjiebung ber 3rtb erleid;«

tert bie ©d;merjen von bellent £id)te
: fonbern ber ©d)merj

entfiebt von ber heftigen gufammcnjiebung berjenigen

gafern, weld;e bie dugerften (Inbungen beb ©ebener*
t>en£ au6mad)en.

Ttan bat gdlle, ba ^erfonen gewige garben nid;t

iinterfd;eiben tonnten, beren klugen bennoct), in anberer

3tuc£(td;t, nid;t unvolltommcn waren, £ieg entfrebt

von ber Unreifcbarfeit, ober Unfäbigfeit $ur Bewegung
einiger klaffen von gafern ber 9leQt>aut. Slnbere blei«

benbe Mangel beb Slugeb bangen von bem franfbaften gu«

flanbe ber äußeren <8efid)t$«2öerfreuge ab.

£)a jeber ©ehe « Ocerve, bei feinem (Eintritte in

ba$ Sfuge, fo bict ift

,

alö eine SRabenfeber: fo

fd;eint eb, bag bei £age fel;r t>iel dmpfinbungöfraft vers

braucht werbe, um ben ©ejtd)tgs©inn in bejldnbiger

&bdtigfett $u erbalten; ohne nod) biejenige dmpftnbungä*

traft ju red;nen, weld;e notbig ift, um bie Bewegung

beb Augapfels unb ber Slugenlteber ju unterhalten, £>a$

Sfuge

i



Slugc berbraud)t wenigßen6 eben fo ötel EmpßnbungSfraft,

als ber tot, weld;er mit ungefähr eben fo bieten Heroen

serfeben iß.

Tben (@. I2i.) iß gezeigt worben, baß ftd> be

r

9J?enfd> oor allen Atljteren, burd; bie SSrilfommenbeit feu

ne$ ©efüblö * 0inncö , au£$eid)ne. £>a nun bte Silber;

welche auf bie 9cefcb«ut unferer klugen gemailt werben,

•nichts anbereö fmb, als geidjen, weld;c unfercr Einbils

bungSfraft biejenigen ©egenßdnbe wieberum $urücf rus

fen, bie wir oorber burch ba$ SBerf^eug beö ©efüblS*

0inneo unterfud)t haben a) ; fo folgt, baß ber Sftenfd)

einen weit genaueren unb heutigeren 0tnn beS ©eftd}teS

haben muß, als bie übrigen Spiere, ©aber erlangt aud)

ber 9J?enfd;, fo wie er allmdblid) jur Steife gelangt, (tu*

fenweife einen 0inn für wciblid)e 0d)6nbeit;

einen 0inn, weld;er ihn aisbann ju bem ©egenßanbe feU

ner neuen Seibenfdjaft binleitet.

£>ie Empßnbung oon Siebe muß oon ber tl)tertfd)en

Seibenfchaft gleichen 9?abmenS, mit welcher fte ojfterS

ju gleicher 3«t oorbanben iß, wohl unterfdßeben werben,

2Me Siebe beßebt in bem Verlangen, ober in ber 0ns

pftnbung, be$ 2>ctrad)ten$, Umarmend unb $üßenS, ets

neS fd)onen ©egenßanbeä.

£>aS Eigentliche ber 0d)5nbeit beßebt, bem^ufolge,

barin, baß ße ber ©egenßanb ber Siebe iß. Unb ob man

gleid), im gemeinen Seben, mand;e anberc ©egenßdnbe

fchon ju nennen pflegt : fo nennt man biefelben hoch nur

büblU

t $

a) Berkeley on vifio».
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btlbltd;«tr «Seife fo. Stetiger würbe matt ffd) auSbräfs

fen, wenn matt bergleid;en ©egenffdnbc ang ene^rn
nennen wollte. ©in ©ried;ifd)er Tempel fann unS ben

angenehmen begriff beS Erhabenen oerfdjaffen ; ein ©os

thifd;er Tempel,, ben angenehmen ^Begriff ber 2lbwed)Ss

lung; ein gut eingeridjteteS .£auS, ben angenehmen Q3es

griff ber 92u£lid)feit; SMuftf unb £irf)tfunff fönnen,

burd; 2Serfnupfung ber begriffe, unS Siebe einfloßen:

non allen ben angeführten Gingen nerbient aber feines ben

Stabmen fd)6n anberS, als bilblicb; benn wir hebert

fein Verlangen, biefe £>inge ju umarmen, ober $u fufs

fen.

Unfere SBahrnehmung ber (Schönheit beffebe in uns

ferer «Siebererfennung berjenigen ©cgenffdnbe, oermittelff

bcS ©effc^tS* Sinnes, weld;e: e r ff l i d? uns normalS

Siebe eingefloßt haben, nermoge beS SSergnugenS, weis

d;eS fte mehreren anberen unferer Sinne gewahrten,

25. bem 2Barme = Sinne, bem ©efulffSs Sinne, bem ©cs

ruchS* Sinne, bem ©efd)macfS s Sinne, bem ©ßs Sin*

ne, bem £rinfs Sinne, u. f. w. weld;e zweitens, eis

mge 2lel>nlid;feit ber ©effalt mit bcrgleid;en ©egenffanben

haben.

«Sirb ber Säugling , balb nad)bem berfclbe in bies

fe falte 2Belt gebobren worben, an ben 23ufen feiner SERats

ter gelegt: fo wirb juerff fein «SdrmesSimt ans

genehm gerührt; bann fein ©erud;SsSinn mit bem 23al*

fatn ? ©erud;e ihrer SEilch erguieft; barauf fein ©es

fdnnactSsSinn burd) ben 2ßohlgefd;macf biefer Sftilcb

gefielt. Seine ©ßluff unb feine $rinfluff machen ihm

«uns



ttutimefjr Vergnügen, meil ec ftdf) im 23efifee tf>rei? ©egen*

ftdnbe beftnbet, unb burd) bie nacfyfolgenbe SSerbauung

tiefer 9caf>rung. ©nbltd) mirb and) ber ©efüfylös

(Sinn auf eine angenehme 2Öetfe gereift, burcfy bic 2Beid>^

beit unö ©Iattbeit beö 2föild;quelleö, auö meldjem ec fo

mannigfaltigeö Vergnügen fd)opft.

Sille biefe oerfcfytebenen Slrten Pon Vergnügen mer*

ben nad) unb nad) mit ber ©ejlalt ber mütterlichen 23rufl

pertnupft, mcld;e baö ßinb mit ber ipanb umfaßt, mit

ben Sippen brucl’t, unb mit ben Slugen betrachtet. Sluf

fo!d;e Sßeife erhalt bajfelbe genauere begriffe oon ber

©eßalt beö S3ufenö feiner Butter, alö oon bem ©erudje,

bern ©cfdjmacfc, ober ber SSdrmc, mcld)e eö mit feinen übru

gen ©innen maljrnimmt. SSenn ftd; unö bafyer , in rcU

feren S'abren, ein ©egenftanb beö ©cftd;teö barfMt,

mcldjer, in feinen 2BcllensSinien, ober (Spirallinien, einige

Slel)nlid)Feit mit bem mcibltdjen S5ufen f?at (er mag nun

in Sanbfd)aften, burd) fanfte Slbßufungcn ber, ftd) er«

bebenben unb mieber fenFenbcn, Cberfldd)e, in ber ©e*

ftalt einer antiFen £}afe, ober in anberen $unjFmcrFcn

beö 9)infelö, ober beö 30?eijfelö, angetroffen merben);

fo burd)bringt unferen ganzen Körper eine ©lutl) pon

©ntjucFen, meld)eö auf alle unfere übrigen ©innc ©influß

ju l)aben fd)eint. 3 fl ber ©egcnflanb nid)t all^ugroß,

fo füllen mir unö ja il>m l)inge$ogen, unb oerfud)etr

eö, il?n mit unferen Sinnen ju umfangen, unb mit uns

feren Sippen $u fuflen; eben fo, mie mir, in unferer

«ftinbfyett , ben 23ufen unferer Butter Fußten. SÖ3tr ftnben

alfo, gemäß ben fd;arffumigen ©r&rterungen eineö S$ o*

gart^



gartf), baj5 bie SBellettsSinie jucrfl im £empei ber SSes

mt£ entfprungen ift a).

£>ie, fo eben betriebene, tbicrifd>e SFnjiebung, t(!

bie Siebe. ©ie i|t eine ©mpftnbung, mann ityr ©es

genflanb gegenwärtig , eine SSerlangung mann berfelbc

abmefenb ift. ©ie ifF bie retnfre Ouelle menfd)lid)er

©iucFfeligFeit; fte ift ber .fperjfFdrFenbe tropfe in bem,

fonfb fo fd)aalen , 35ed)er be$ menfd)lid)en SebenS ; fte er*

fe^t bem 9}?erifd)en fiberflögtg alle borgen unb SDi&hfe*

ligfeiien , meld;e mit feiner ©rbabenfyeit über bie Xbiere

ieiber! rerbunben ftnb.

9cod) ift $u bemerFen, bag garbe fomobl, als ©es

fFalt, ftd) in tmfere 23egriflfc eines fd)bnen ©egenfianbeS

einmifd)t. ©S mifd)t ftd) 3 . 35. in biefclbe, jarte garbe

ber J?aut : weil eine jarte, meige Hautfarbe, gemeiniglich

ein gcid)en ber ©efunbbeit ift, unb in unö ben ©ebanFcn

pon ber 2i3drme beS ©egenftanbeS rege tnad)t. dagegen

ermeift ein blaßeS 3Fngefid)t ben ©ebanFen , baß ber ©e*

genftanb Falt anjufublen fei.

Oben (©. 11

9

.) ifF bereite bemerFt morben, baß

junge Xbiere ftd> eben fomof>I ber Sippen bebienen, als

ber ginger, mann fte bie ©eftalt ber ©egenjldnbe unter*

fd;ciben mollen. £)afcer ber Urfprung unferer Neigung,

m
a) 3Bemt unfer 33egriff pon @cF5n&eit wirflicfc auf bie, Port

£>ar m i n Angegebene, 2lrt cnt0dr.be : fo wäre e$ niett

möglich, ba§ hinter, welche ohne mütterliche «ötufi gref

gejogen worben, begleichen e$ bo.t piele gibt, irgenb einen

Sttegtift oon @cbonl)cit haben f ounten, welche^ ber (zrfa(p

tuug wtDsrfpucht.
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f*5ne ©egenftanbe mit ben gipsen ju bevutjccn , ober ju

füffen.

@ed)^ef)ente$ Äapttef.

5Son beut @inne beö ©eieret*.

2lllgemcin nimmt man an, baS Trommelfell beS

Ctjreä geratlje med;anifd> in edjwingungcn, wenn baficl*

bc borbaten Tbncn auSgcfeljt werbe ;
glcid) ben ©aiten

eines mufifalifcben SnftrumenteS > wenn bie nämlidjen

«Koten auf einem anberen Snjirumente gcftricben werben.

XJiefc Meinung bat wirtlich 23ieleS für jid). Senn, fo wie

btc «KuSfeln unb -Knorpeln ber guftr&b« baju bienen,

mannigfaltige Tone burd; med;anifd)c ©cbmingungen ber*

»orju bringen; fo fd)einen aud> bie Sßlusfeln unb £no=

d)cn beS Obres baju »orbanben, baS Trommelfell ftarfer

ober fd>wäd)er ju fpannen, unb babutd) «bnlid)e med)a*

nifd)c ©d)wingungen ju erjeugen.

ÜluS ber gerglicberung beS Obres erhellet inbeßen

beutlid), baß baS Trommelfell feineSwegeS baS unmittel*

bare Oßerfjeug beS ©eboreS iß, fonbern baß eS , fo wie

bie jjornbaut beS 2lugeS, unb bie glügigfeiten bejfelben,

nur bloß baju bient, ben ©egenftanb für bas unmittel*,

bare ©ebbrS sSHlerfjeug oorjubereiten. £>enn ber weid;e

Tbeil beS @el)orS*9ier»enS ift nid)t über baS Trommelfell

»erbreitet, fonbern über ben iSorbof, bie ©dmecf'e, unb

bie balbjirtelförmigen ©ange beS Obres, wäbrenb, ju*

folge berl »eobadjtunge# ber Herren ßotunni unb

SDiecfel, ber boble gwifdjenraura, jwifd;en bem Trom*

mel*



mslfelle unb bcr Ausbreitung bes ©eh&rSs^erPenS, mit

einem SSaffer angefulft ifT, tvic biefc 33eobad)tcr offterS

gefel>cn haben, wenn fte bie $5pfe bet* £()tere por ber

gerglieberung gefrieren ließen. £)a nun SÖaffer ein bid)s

terer Körper ifi, als £uft ; fo ift e$ aud) weit ges

fd;icFter, als biefe, bie (Schwingungen fortjupflanjen,

3ßir fugen nod) hinju, baß fclbft bie äußere Dejfnung be$

£hw$ $ur SBahrnehmung be$ @d)alleS nicht unumgdngs

lieb nothwenbig &u fein fd;etnt. Einige ^erfonen,

bie, wegen biefeS Mangels, PollFommen taub batten fein

mäßen, Fonnten bennod) hohe unb niebrige £6ne pon eins

anbei* unterfd)eibcn, oermittelft eines (Stabes, weld;en

fte $toifd;en ben gähnen 'hielten, unb beßen Erfd;üttcs

vungen ftd) , längs ber Knochen beS Kopfes, fortpflanj*

ten a).

hieraus erbeilet, baß baS unmittelbare ©eh&rSsSKerFs

jeug nid)t burd) bie Sufts£hedd)en fclbfi angegriffen

tpirb, fonbern baß es burd) bie Sd)wingungen betreiben

in organifd;e Bewegung gefegt wirb. Aus ben lofen

Knochen, welche man in ben Hopfen einiger gifdbe ans

trifft, ifleS wahrfd;einlich , baß bie (Schwingungen beS

SSajferS ben §ifd;en burd; ein äl;nlid;eS 2BerF$cug bemerFs

bar werben.

®id?tere $5rper perbreiten bie (Sd;wtngungen , ober

ben @d;all, leid;ter, als bunnere. äßenn man unter

bem Gaffer jwei (Steine an eittanber fd;lägt, fo Faun

Semanb, ber ben $opf in baS QSaffet* fteeft, ben <Sd;all

baoon in einer beträchtlichen Entfernung hören, jufolge

eines

a) HaJleri Element» Phyfiol. T. 5* Z9S*



efaei BcrfucheS , ben grau Hin ahgcfTcUt hat. Wem*

man bab 0(w hart an ba£ (£nbe eines langen Balfen&

onlegt, fo fann man baS ßra^cn mit einer Olabct an

bem anberen (£nbe fybren. Wenn man eine eifetne geuers

ftbaufel, an einem 0trumpfbanbe, in ber Sföitte auf«

hangt, baß fte im ©leid)gewid)te hangt, unb man bie'

fcclben 0nben be$ 0trumpfbanbe$ an baS £% brueft;

fp gibt ber minbefee 6toß an bie geuerfd;aufel einen pavs

fen 0d)all. Segt man baS Ohr (;ärt an bie €*rbe, fo

lann man ben @ang ber 9>ferbe auf eine fel;r große €nt*

fernung b&ven ;
befonberS bei ber 9?ad;t. (Eben barurn,

weil bie glüßigf'cit, in welcher bie gifd;e herum fcöwtms

men, bie 0d;wingungen weit leidster fortpflanjt, als bie

2uft; eben barutn ftnb and) bie @5ehbrS * Werfjeuge ber

gifd;e weit weniger jufammengefe^t, als bte©ehorS=Werf*

jeuge ber oierfußigen tp fogar wahrfd^eins

lieh, baß einige $on&n)lien, welche gewunbene 0d;aalen

haben (gleid) ber 0d;necfe unb ben halbjirfelformigert

©dngen in ben Ohren ber Wenfdjen unb oierfußigen &hies

re) gar fein eigenes Werfjeug jur Wahrnehmung ber

0chwingungen beS WafferS beft^en, fonbern baß fte, oer*

möge ihrer fpiralformtg gewunbenen QJepalt, gleichfam

ganj Ohr ftnb.

©ieienigen Bewegungen ber Atmosphäre, mit be«

nen wir burd; ben ©cfuhlSs0inn befannt werben, ftnb

mit ber £id)tigfeit , unb bem @ep?id;te / ober ber &rdg*

heit bcrfelben, ocvbunben; ba hingegen biejenigen Bes

wegungen ber Atmosphäre , weld?e burd; baS <$kh5rS*

Werfjeug bemerft werben, bloß oon ber (Elapijitdt btt

AtmoS*



SftnwSpbüre abbangen. llngead;tet aber bie 0d;nnngun&

ber Suft ber unmittelbare ©cgenjtanb für baß ©eborße

5Berf$eug iff; fo ftnb bennod; bie 23egrijfe, melcße mir

burd; biefen 6inn erbalten, eben fo mie bie begriffe beß

®eftd;tcß, gleid;fam bloß eine $lrt 0prad;e, meld;e unß,

bureb ermorbene vSerfnüpfungcn , mit benjenigen fernes

gungen ber fühlbaren Körper begannt mad;t, bie von ber

(Üaßijitat bcrfelben abbangen, unb bie mir vorher bur#

unferen ©efüölß s0inn fennen gelernt haben.

0te&enje[jettte$ .fapttet.

SSon ben ©innen beß ©erudjeß unb ©ffdjttKxfeß.

£>ie ®cgenjlänbc beß ©erud;eß ftnb in ber flüßigen

Sltmoßpbare aufgclofet, bic@egcnftanbe beß @cfd;mad’cß

aber im @peid;el, ober anberen majferid;ten glüßigteiten,

bamit fte ftd; beßo beßer über bie, ihnen ungehörigen,

0innem2Berf$cugc verbreiten fonnen, bie, wie eß fd;eint,

burd; bie d;emifd;en $}crmanbtfd;aften berjenigen

d;en, meld;e bie @d;mecfbarfeit unb IK:icd;6arfeit biefer

Körper außmacben, mit ben Dicrven ber 0imte, jur or«

ganifd;en 33emcgung gebrad;t merben.

Spv. £)ol ta bat einen merfrvürbigen Utnftanb bcobs

ad;tet, meld;cr unferen 0inn beß ©cfd;macfeß betrifft.

&ßemt ein fleineß 0tücfd;cn reineß ginn, unb ein fleineß.

0tücfd)en reineß ©über , jebeß für ftd; allein, an bie

gunge unb ben ©autnen gebrad;t mirb, fo bemerft man;

feinen ©efd;macf: bringt man aber beite 0tücfc fo an,

baß ftd; bie, außer bem SÄunbc befmblicben, 0nbenbci*

ber
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bet* SNehtte berühren, unb bie innerhalb beö 3ttunbeS be*

ftnbltd;en (£nben betfelben, «>eld;e an bet* Junge unb bem

©amnen anlieget*, etnanber beinahe berühren : fo bemerft

man einen fallen, ober fauerUdjen, ©efchmadF, als ob

eine glüßigfeit, gleich bem clcFtrifd;en Strome , auö bciu

(?inen fDtctallc in taS anbere überginge. £tefc ^Untren-

bung bcS ©cfd;macfS * ©inneS verbient eine genauere Un*

tcrfud;ung. $ielleid;t f'ann fie uns mit neuen £igenfd)afc

ten ber Materie befannt machen.

2luS ben oben ermahnten Sserfudjjett ctneS ©alvas

nt, vöolta, gomler, unb Slnbercr, über bie thie«

vifd;e ©leftrijitat ( ro eId;e neuere ^hpftologen mit

bem abenteuerlichen Nahmen ®alvaniSmuS belegt

haben) erhellet, baß eine glatte Jtmt unb eine glatte

Silber größere SSirfung thun, als 23let unb ©über.

SSirb baS (Eine ©nbe einer ©über? glatte, mclcbc bie

@roße eines ®ulben?@tucFeS hat, auf bie Junge gelegt,

unb baS (Eine (£nbe einer JinF? glatte, von berfelben

©tbße, unter bie Junge, GiSbann oieanberen (Enben ber

beiben glatten vor ber Junge in Berührung gebracht : fo

empftnbet man , in bem Slugenblicfe ber Berührung , eU

tien ©efchmact. SBirb, $n?citenS, (Eine bei* oben ermahn*

ten glatten $mifd;en bie Unterlippe unb unb baS Jahn*

fletfd;, bie anbere aber unter bie Junge gelegt, unb mer*

ben aisbann ihre äußeren SKanber im ginftern mit einan*

ber in Berührung gcbrad;t; fo bemerft man in ben Singen

ein £cud;ten.

^iefe SSerfudjc bemeifen bloß bie €mpftnbltchFeit un?

fercr ©innen ? Nerven für fehr geringe SQtcngen ber elef*

2>«riPtn* ©rfteiti. i. «ö. 3?? tri*



triften glüßigfeit: benn termuthlid) entfielen tue ange*

führten ©mpftnbungen burch leidste cleftrifd;e ©rfchutte*

rungen, weld)e man jtd) auf folgenbe 2£eife erflaren

farm

:

2luS ben, ton JjVn. kennet befannt gemad;tetr,

£>erfud)cn mit feinem ©leftrijitatS-'SSerboppler

(einer ber größten ©ntbeifungen in ber £eljrc ton ber

<£leftri$itat) erhellet, baß gittf immer negatit, ©ilber

aber immer pojttit, gefunben worbet*, wann beibc im ab#

geforderten guftanbe, unb ton etnanber getrennt waren.

Söerben ftc bafjer auf bie oben befdjriebcne 2lrt gelegt,

baß bie äußeren SKanber ftd; einanber nabe fommen, unb

nur noch eine gan$ banne £uftfchid)t $wifd;en ficX> haben:

fo wirb biefe banne £uftfd;id)t aaf biefclbe 2lrt be*

legt unb gelaben, wie eine glatte ganj bannet ©la$,

wirb aber, in bemfclben 2lugenblicfe , burd; bie Werten

be$ ©efehmaefks, ober ©efüßteS, entlabcn, unb bringt,

auf fo!d;e £Beife, bie oben bcfchriebcnen ©mpfmbungen ton

£id)t, ober ©efd)macf, hertor. golglid) geigen bergletd;cn

S5erfud>c bloß bie große @mpftnblid)feit biefer ©innen*

Söerfjeuge, für ben SKei^ ber, fd;nell bnrd) ftc burd;ge*

f)cnben, clcftrifchen glüßigfeit. &ßir fehen aud) barauS,

baß ber 9lci§ ber ©leftrijitat auf bie gafern ber ©innen*

SBer^euge eben fo gut wirft, als auf bie gafern ber

Eftuofeln.

Sn ihrem natürlichen ^uffanbe fd)eint jebod; bie Grlef*

trtjttat auf 3:i)iere unb *Pßan$cn bloß als ein (nnfluß $u

wirfen, ton beßen nüßlidjen ober fcbablicßen ©igenfd;af*

ten wir noch feine f;inlänglid;e $cnntniß habeti.

2Boll*



SSolltc man über bte £jerdnberungcn bcr atmoSphä*

rtfd)cn Elcftrijitat regelmäßige &agcbüd)er führen; fo

mochte man vielleicht bereinß einige EntbedPungcn über ih*

ren Einfluß auf ben meufd;lid)en $5rper $u machen im

©tanbe fein, gu biefem gwecfe müßte man eine 50?afd>is

ne, von ähnlicher Einrichtung, wie ber EleftrijitdtSs

£}erboppIer be$ #rn. 2) erntet, an ben $enbel einer

Uhr befeftigen : fo baß bicfelbe bic täglichen, ja ftünblU

d;en, SSeranberungcn bcr £uft* Eleftri$itdt, anjcigen

fonnte.

£cr Eleftri’itdtSsSSerboppler bes S}m\

kennet befiehl au$ $wei ®olbblattd;en, welche in eU

nem gläfernen ^Vlinbor aufgehdngt, unb an einer jinner*

ncn Zapfet befeßigt ftnb. £er glaferne gplinbcr iß aufs

fen jum £(;eil belegt, unb bie Belegung jtebt in SScrbins

bung mit einem hölzernen gußgeßelle. Keibt man eine

©lange ©iegetlacf nur Einen Qlugcnblicf an trocfc*

nem Xudje, unb hüll alobann biefelbe, tn bcr 2uft, in

einer Entfernung von jtvei bis brei guß, von

ber zinnernen Äapfel: fo entfernen ßd) bie ©olbbldttdjcn

innerhalb beS gplinberS von einanber. ©o außerorbcnt*

lid) groß iß bie Empßnblid)feit biefem 3nßrumcnteS ^ a)

£ie ©innen Nerven ber werben fdjwerlid) für

$Ud)t, ober SSBarmeßojf, empßnblid;er fein, als bTefer

Elettrijitdts s&crboppler.

Slußer ben Serdnberungcn , welche bic Atmosphäre,

fomohl in SHüdftcht beS ©rabeS, «IS ber Art Ptm Elef*

triji«
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erleibet, fdjeinteS, baß einige £fytere, ja fo*

gar einige Mcnfdjen, mehr als nnbere, bie $raft be*

ftgen, bie elcftrifcge glüßigfeit in ftc> anjuhdufen. Cine

berühmte ®efd)id)te biefer Eirt, einen Stußifdjen ^rinjcti

betreffenb, iß nculid) gebrudt crfdjienen. tiefer gürfc

tonnte ftd) , bei Ijellem unb fforfetn große, nid)t im 23 et*

te umbrehen, ohne baß Icudjtenbe 23ltge ooit ihm auSge*

fahren waren. 23ieHeid;t begegnete benjenigen 9$erfoncn

etwas 'EiehnlidjeS, uon benen man erjdhlt, baß fte oon

felbfl geuer gefangen Ratten, unb 31t 2lfd;c verbrannt

worben waren. £)er elettrifdje (Stoß bcS Ritter 5 Eiaales

unb Ritter ?9tod>enS iß ebenfalls ein 25eifpiel non ber

.Straft beS thierifdjen Körpers, bie clcftrifdje $ftatcw in

ftd? anjtdjdufen. &ie @leftri$itdt bient biefen gifdjen,

wie oben ( ©. 28.) gezeigt worben, thcilS 3U ihrer U3ers

tfjeibigung , theilS um ftd) ihrer 23eute ju bemddßigen.

25cilduffg bemerken wir nod), baß einige ©djrift?

ßeller geglaubt haben, bie Anhäufung ber magnetifajen

glußigrcit, ober ber £)urd)gang berfelbcn, tonne (Einfluß

auf ben thierifeben Körper haben, unb baS Einbringen

eines großen Magnetes an einen fd)mer5enben galjn ton*

ne eine fdjncllc Teilung bewirten, ©ollte biefer $erfud>

jemals, cS fei nun bei gahnfdjmerjcn, ober bei ben halb^

feitigen ßopffdjmerjcn, angcßellt werben: fo muß bie

fd)mer3hafte Membran beS Rahnes, ober beS Kopfes,

jwifdjen bem ©ubpole unb bem 9?orbpole eines Magncs

teS, ber bie ®eßalt eines ^ufcifenS hat, eingefdßoßen

werben, ober jwifd)en ben entgegengefegten ?)olen jwcü

er oerfd;icbcnen Magneten, bam.it ber Magnetismus in

ber



ßtt$Sttg geworbenen Membran angchauft werben möge.

2Bcgcn unferer ©ewohnheit, bie ßünfieletcn ber

Äod?!un(l hn gelegen, unb unfere Dcahrung nid;t burd)

ben ©mtd; $u unterjud;cn, wie bie übrigen Spiere, ifb

«nfer 0enu&$*®inn weniger poUfommen, ai$ ber iS*

rige.
. t

^)ie 0inne beS ©erud;eö unb be3 ©efd;macfes über«

treffen, tr. mieten gieren , bei weitem ben 0tnn beö ©c*

njcfyeS uttb ©efd;mac?eS bei bem 3)?enfd;en. &tnn in ge=

bilbeten ©efelifd;aftcn , in welchen unfere Nahrung burd;

Qlnbere jubercitet wirb, flehen -wir feinen Slugenblid an,

bie un$ nörgelten, mit 0afj, Cd, ©ewurjen unb

brenn$lid;ten gingen verfdlfd;ten , ©pcifen ju geniegen;

unb baburd; oerfdumen wir, uttferen ©crud; unb ©e*

fd;macf *u verfeineren. £ie X()iere hingegen prüfen erfe

jeben £3igcn, permittetfl biefer beiben 0inne, ehe fle

benfelben genügen unb hinunter fdfluefen. <Zin iefcc*

^hier wirb nid;t «dein, uemuttelfl biefer betben 0tnnc,

ju ber ihm angemegenen 9M>rung geleitet, fonbern e$

wenbet, im reiferen SJlter, biefc beiben 0intte auch Jur

tBefriebigung fceö Q3ebürfnigcS ber tbiertüh^w Siebe au.

£a$£luer, m e n f d> genannt, wirb $u bem ©egen?

ftanbe feiner Siebe blog burd; feinen 0imt für 0chonbett

hmge^ogen ; bie übrigen &ffl€re aber burd; ben @cruch$*

0inn.

Nonne vides, ut tota tremor pertentat cquorum

Corpora, ii tantuiu notas odor attulit aurasS

Nonne canis nidum veneris nafutus odore

Quacrit, et erranti trahitur fublambere lingua?
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Refpuit ad gufhim cupidus, labiisque retra&i*

Elevat os , trepidansque novis percutitur oeftrfs,

Inferit et vivum felici Homere feinen.

Quam tenui filo coecos adnectit amores

I)o&a Venus, vitaequae monet renovare favillam! •

9lcfjfäefjeitte$ ^apttcl.

SJott fern ©jmte ber 2Bärme.

SÜ?an fünbct, in d;cmtfd)cn ©cbriftfMern, otelc SSer*

fudje, bte baS Unfein einer glügigfcit bemeifen, welche

SSdrmefiojt genannt n>trb
; einer glugigfett, mcld)e

alle Körper umgibt unb burd)bringt; n>eld;e bei einigen

SBcrbinbungen ber Körper angelegen , bet anberen aber

ausgewogen rnirb. ©o wirb $. 23. bet ber SSerbinbung

ber SSttetaUe mit bem ©auerfbffc, unb bei benjenigen

SScrbinbungen ber tbierifdjen Körper, weld;e man 2lbs

fonberungen nennt, biefe flugtge Materie beS Sffidrmcs

ftoffcS auSgeftogen, unb ben benad;barten Äorpern mite

geteilt. Allein bet ber £6fung ber ©al$e im SBaflTer,

ober bcS SÖaflerä in ber £uft, wirb ber 2Bdnne(toff auS

ben benad;bavten Körpern eingefcfylucft. 3n ber £eid)tig*

feit, mit weldjer ber 2Rdrmef!off mctaUifd;e Körper burd;*

bringt, unb ber ©d;mierigfeit, mit meldjer berfclbe

burd) $ar$ unb ©las gebt, gleicht berfelbe ber eleftri*

d)en glügigfeit. ©leid) ber elcftrifd)cn glügigfeit wirb

ber Qßdrmeftoff burd; Reiben erweeft ; eben fo , wie bie

deftrifd)e glügigfeit, fd;ctnt aud) ber SffidrmeWojf, in

feinem freien puftatfbe, $wifd;en anberen Körpern bin unb

ber
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Uv 5» fdjnwnfen, unb fiel? ind ©teid)gei»id)t ju feigen.

Ginc genüge Stetige »on ©ärmeftoff ift mit allen

ähbrpern »erbunben ,
außer bemjenigen, ber, jn>ifcl>cn tfjs

nen, im gebunbenen gujianbe, fid) inä ©lcid)gewid)t ju

feget, fuebt. ' SÜcnn biefer gebunbene ©ärmejtoff ( bie

unfüblbare ©arme einiger 9laturforfd)er) bntd) ©ätjrung,

25«bvcnmmg, Äi^ftaUifation ,
©cfricren, ober anbere

clicmifd)c3in}ie()ungen, tveldjc eine neueSBerbinbung

jut geige haben , frei wirb , gebt bcrfelbe , in ©eftalt

einer «mjtcfrtbaren glüfigfcit, in bie benadjbarten Äfo*

per über, tagegen bei bem Sluftbauen, bei bem Sbfe«

ber ©ittelfalje im jSafler, bei bem.Sc&metjen, unb bet

anberen d)emifd)en Slufio fu tigen, wirb ben benad)*

barten Körpern ein £bcii ibreö ©änneftoffeS entjogen,

meiner mit ben neuen Slufßfungejj in SScrbinbung über«

gct>t.

T^afeev fommt eö, fcag, bet ber ^evbiubung

ber Metalle mit ben Säuren , ber ried&enben Dcle mit ben

Ssturen, beb ©foboted mit bem ©affer, ber sturen

mit bem ©afler , ©ärmeftoff frei mtb ;
ba hingegen bei

einer Sluflb fang beö Sdbnccb im ©affet, ober itt

Säuren, unb ber SDUttelfatge im ©affer, ben beneid)*

barten Äbrpern ©ärmeftoff entjogen wirb. So »erbtu*

bet fid) bie, mit bem helfen * Dcie »crmifd;te, Salpeter*

fäitre, mit biefem Ode, unb »evurfad)t eine auf er ft f>cf*

tige glamme. ©irb biefeibe Salpeterfaure auf Schnee

gegofSen, fo löfet fie bcnfelhen augcnblicfiid) auf, unb

»erurfad)t ben größten, bis ie()t befanntcr., ©rab »on

Sältc ;
eine Kalte, hei welcher, ju Petersburg, im Sabre

S» 4 »7*°/



1760, baS Qucdfftlbcr gefror.

£)aS £5>affer kann bis unter 32
0 Fahrenh. abgefuhlt

werben / ohne baß eS gefriere, wofern eS auf einen feften

SBoben gefegt, unb in gdnjlkher Stube gehalten wirb.

SBenn es aber bis unter biefen Gefrierpunkt abgefuhlt iß,

fo perwanbelt baS minbeßc ©d)ütteln einen Thcil befiel*

ben plo^lid) in diS. Unb bei biefcm plo$(id;cn girieren

ßcigt baS Thermometer etwas in bie $ohe: jum beweis

fc, baß, im Augenblicke bcS gricrenS, etwas SBdrmcs

ftoff ftd; aus bem SBajfer entwickelt. £>aS diS jeigt

nachher, an bem Thermometer, bcnfelben Grab pon

Temperatur, ben baS Gaffer por bem gefrieren hotte,

nngcad;tet baS dtS weniger gebunbenett 2t>drmeßoff in

ftch enthalt, als baS Sffiaffer por bem Gefrieren.

TÖirb ein ilubifjoll beS, bis $u 320 abgekuhltcn,

SÖafierS, mit einer gleich großen SDtenge Pon fodjcnbem,

ben 2120 anjeigenben, QBaffer Permifcht; fo entßeht eis

ne mittlere Temperatur, pon 1220 . S&irb aber ein $us

fcifyoll diS , beßen Temperatur bodb nur 32
0
iß, mit eis

ner gleichen 9)?enge fod;enben SSafierS permifcht: fo

fühlt biefeS diS baS fod;enbe SBafler fed;S mal mehr ab,

als baS falte ÖBafler im Porigen T>erfud;e that. £enti

baS diS erhalt nicht nur feinen Antheil Pon ungebunbes

nem SBarmeßcjfe aus bem fcd;enben QBafier , fonbern cS

nimmt nod) außerbem biejentge Stenge Pon gebunbenem

SÖärmeßoffe ju ftch, bie cS 3W Seit feines grierenS per*

lohren hat.

dben fo wirb baS fod;cnbe Sßafier, bei bem gewöhn«

Hd;en drucke ber Atmosphäre, nur eine Temperatur

pon



pon 2U° erhalten: allein ber £>ampf, tvcld)er aus bems

feiben auffieigt, nimmt. Bei feiner 2fu$bebnung, ober

Bei feiner Sluflbfung in ber 5ltmo$pl)are, eine ungeBcure

Stenge oon 2B4rmeftoff in feine Verbinbtmg auf, ben er.

Bei feiner abermaligen Verbid)tung, mieber t>on fiel) gibt.

93?an fxcf>t baöon ein Veifpiel bei ber £>i)TOation im

©roßen, ba ba3 TBaflfcr im ßuBlfaße, buvd) n?cld)eS

ba$ 0d;Iangcnrof)r burd)gel)t, fo fdjnell Beiß rnirb. £>as

Ber f'ommfc co, baß ein SBermomctcv fd>nclX bis auf ben

©efrierpuntt fällt , wenn e$ mit SRapBta befeuchtet rnirb

;

Ba&er fommt es ferner, baß, im 50inter, offterS, nach

einem Stegengußc, bie £uft fo roarm trirb.

50enn ber SOärmeffoff aus feinen Verbinbungen in

.greiBeit gefegt rnirb , mt 5.58. beim Verbrennen, fo gebt

berfclbe in bie benad>bavtcn Körper über; unb bic|e bes

ft^en t>erfd)iebcne gäBigfeiten , fxd) mit gcbtmbenem unb

ungebnnbenem TBärmeftoffe ja t'erbinben. SBcnn man

5. 58 . d‘in SDiaaß falten ÜOafferS oon 48
0 mit einem $?aafs

fe fod;cnben SBafferS ron 2120 oermifd;t: fo mirb ein

9Jiittelgrab ber Temperatur, namlid) 130° entftcBen: als

lein es merben jmet Sftaaß Öuecfjflbcr , oon 48
0 Tempcs

vatur, erforbert, um (E*in -SQiaaß 50afler fcon 2120 biSju

Bemfelbcn ©rabe ber Temperatur al^ufuBlen.

SUleS biefes jttib (Jntbecfungen unfereb 3ahrf>unbevt^.

3Br Einfluß auf 50i(fenfd)aften unb fünfte mar unermegs

lieh- fei erlaubt. Bi** ettvaS au^ufd;n>eifen, unb

an einem einzigen tßeifpiele, namlid) an ber £)ampf*

3ttafd)ine, ju geigen, oon nüe großem Vu^en bie ©nt*

beefung ber rcaBren Vatur beS SBafier ? ^nipfeö bi$

W 5 W



jcBt fcfyott gewefen tfr. £er £efer wirb btcfc Sflbfdjweifung

bou bem eigentlichen ©egen|ranbe unferer Betrachtungen

gutigft Betreiben.

£ie anSbcbnenbc toft bcö £Bafifer * Kampfes war

einigermaaßcn fd>on bcrt Qllten begannt, jpero Bo

n

Slle^aribrien befd)reibt eine 9D?afd;ine biefer 2lrt.

würbe namlid) eine umbrebenbe Bewegung bewirEt, Ber*

möge ber ©egenwirEuttg beS £ampfeö, weld;cr auö einer

Äuget au-Sftromtc, bie' auf einer Sljre umlief. £>ie Äuget

würbe mit SBafferbampf angef&ltt, Bermittelf! einer 9iob*

re, bic auö einem Äcfjel mit toebenbent SBafier Eam, unb

mit bem inneren ber Äugel in Berbinbung ftanb.

(Ein Sranjbftfdjcr ©djriftftellcr , weid;er um baS

3aljr 1630 fchrieb, erwähnt einer ®?et&obe, UBafier bis 5ti

bem oberen £beile eines XpaufcS 31t erbeben, iubem man ein

^tmmermit SBa(fers>Dampf anfullt, unb fold)en SDampf

ftd; Bott felbft Berichten lagt. £>ieß fd;eint jcboch ein

bloßer tbeorcttfd;er 2}orfd;lag gewefen ju fein, ber fd)wers

lid> jemals jur QluSfubrung gcbrad;t worben ift, ober

batte gebracht werben fonnen. £>er SEtf a r f i S ton
ÖBorcefEer a) erwähnt, im Sabre 1655, einer 3ÄetI;o*

bc, SBaflfer burd) geuer $u beben; allein cd fd;eint, baß

er bloß Bon ber auSbcbnenben Alraft beS 2öaffer = £am*

pfeS ©ebraud) gemad)t, unb es nid)t Berjtanbcn habe,

burd) baS (Einfpri^en Bon fattem Sßaflfer, ben £>ampf 311

»erbid;ten. £>iefe legte, wichtige Berbeßerung , oerbans

Een wir oermutblid) bem Jpauptmann ©aoerp, weld;cr

biefelbe gegen baS 3abr 1698 gemacht ju haben fd;eint.

ZBex

»3 Century of JuYemionr.



187

«XOcntgfrcnö mürbe fein patent, ben aubfd)ließenbcn ®e*

braud) biefer <£ntbedung betreffenb, in bem genannten

Sabre non bem Parlamente beftatigt © a n e r t) mar ber

(Jrfle, meld;er non biefer 93?afd)ine dnen nüglidjen, pr<xh

tifeben ©ebraud) madjte. (Seine 93ietbobe bcflanb bloß

barin, baß er, nermittelft beb £ampfcb, bie £uft aub

einem ©cfaße aubtrieb, albbann aber ben SDampf, burd)

einfpriben non faltem ^SaflTcr , ncrbid;tete, moburd) ein

leerer äfauun entftanb, in melden bw Sltmobpbarc, ners

mittelffibreb £>rucfeb , burdjeinenicr unb jmanjig bib

feebb unb amanjlg gttß bofjß $R5b«, bz$ Gaffer l)inc in

trieb. £iefe 5D?afcl;inc batte betrdd;tlid)e gebier : benn eb

mürben, erfHicb, febr ftarfe ©cfaße erforbert, um ber

©cmalt beb £ampfeb 311 miberfteben; jmcitcnb mürbe,

tmnußer Sßeife, eine ungeheure Stenge £ampf nerbid;^

tet, inbem bcrfelbe mit bem falten Sßafier in 23erül)rung

fam b).

Um biefelbe Jeit, ober halb nadlet*, ncrfud)tc aud)

p apin eine £ampMftafcbine, nad) abnlid)en ©rtmb-

fallen, ju nerfertigen. £>iefc mar aber beinahe nod> fei;-

lerl>after gebauet.

Allein bie iperren Dlcmcomen unb (Eamtep p
^artmoutb brachten, nid;t lange bavnad), bie crjte mtd)*

tige $erbeßerung an. (E'b beftanb biefelbe barin, baß

fie, ftatt beb £>ampf* ©cfdßcb , ftd) eineb hofclcn Splitt

berb bebienten, ber am 25oben nerfcbloßen, oben aber of*

fen, unb mit einem ©tempfel nerfeben mar, meld;er ftcb

leid;t aufmartb unb abmartb bemegen ließ, 2öaf]er über

fid)

b) lexlcen technicum , Art. Engine.
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ftd) fyatte, aber SSaj]crbtd)t war, unb Fein SBaffer btrrd)*

lieg. SDie fer ©tempfei war burcl> betten mit bem (Einen

(Enbe eines SSalFenö perbtinben, begen EDiitte fiel) auf eu

ncr 3(;*e bewegte. Sin bem anberen (Enbe befielben SSalfcn*

waren bie ©tempfel bei* jumpen befeftigt.

£5ei biefer 93tafd)ine war bie ©efabr nid)t porban*

ben, bag ber £>ampf btc ©efdge aerfprengen mod)tc

;

benn fo bod) and) baS SBaffer gehoben werben mugte,

war es bod) ntd)fferner notbtg, btc £id)tigfeit bcS ^ant:

pfcS permehren. SRan burftc blog ben£)urd)meger bcS

gpltnberS erweitern. (Ein anberer SÖortbeil bcflanb ba?

rin, ba£, ba minmehr ber.gplinber nid)t fo jtarF erhaltet

würbe, als nad) @aperp’S üftethobe, bei bem gullen

nach jeber 2Berbid;tung weit weniger £ampf Perioden

sm-
Neffen ungcad)tet blieb bie ^Oiafd;tnc nod) immer unPolfr

fommen : benn baS Falte 2Öa|fer, weld)eS in ben gplinbcr ge*

fprißt würbe, erbäte jtd), burd) ben £>ampf, ben eS

pcrbid)ten füllte. SDa eg ftd) nun in einem luftleeren ©es

fafe befanb, fo pcrwarrbelte cg ftd) felbfF in SDampf,

unb wiberfianb baburd) einigermaagen ber SSBirFung ber

SltmoSpbdre auf ben ©tempfel. Sollte man biefer ltns

pollfommenbcit baburd) abbclfcn, bag man eine gropere

Stenge pon Faltern SBajfcr einfpri^te : fo würbe, bei bem

ndd)ften gullen beS gplinberS, nur befto mel)r SDampf

.perlobren geben. Wlan bot eg baber, burd) (Erfahrung,

äwecFmdgig gefunbett, öiefe jumpen nid)t mit SSaffers

Cdulen ju belaben, bie mehr wiegen, als fiebert 9>funb,

für ieben Quabrat$oll beS inneren 3nl;altc$ beS gplinberS.

EEtfan
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93?an wußte nid)t, u>ic jtd) her Umfang b,c3 SSafferS

$u bem Umfange beö Dampfes »erhielte, bis entließ jpr.

3 . 2Batt im Sahre 1764 entbedte, baß ber Dampf una

gefaßt* 1 800 mal fo mel Sftaum einnehme, als baö 2Bafs

fcr. $ r. SEatt fd)loß hieraus, halb nacl;I)cr: ju einer

»oßfommenen Dampfmafd)ine gehöre, bag, bei ber Suis

lung bcS gpIinberS, fern Dampf »erbittet werbe, nnb

baß bic Slbfublimg beS Dampfes fo twUfommen fei , baß

beinahe ein »ollfommener leerer Otaurn entfiele.

S} r. 28 a tt mad)te nünmeßr CBcrfuc^e, um ben ®rab

ber Spanne ju bestimmen, weld)er erforberlich wäre, um

baS SBafier im leeren Staume, . bei nad) unb nad) »er*

mebrtem Drude, ^um otoeßen ju bringen, @r bebiente

ftd) jugleid) ber , bamalS »cm 23 l a cf gemad)tcn , QnU

bedung, beS in ben Körpern gebunbenen 2Bdrme|toffeS.

Cfr bcredjnctc ferner, wie »iel faltet 28afl~er erforbert

würbe, um eine genüge Stenge Dampf fo weit ju »ers

hielten , baß ber oerlangte leere Sftaum entstehen mußte,

üftun brachte er eine ^erbinbung $mtfchen bem gplinbcr,

unb einem falten, von 2uft unb 2Baß*er befreieten, ©ca

fäße an, weld)eS ber Dampf, »erm&ge feiner ©lafti^itaf,

fogleid) anfüllte, unb baburd) augenblidlid) »erbid)tet

würbe. Dcad)her fegte er einen Dedct auf ben gpünber,

unb ließ Dampf über ben Stempfel herein, um benfcU

ben burd) biefen Dampf abwärts $u brüden, featt bavd)

bie 2uft.

hierauf brachte er eine *pumpe an, »ermittclff weU

d;er baS CütifprigungS s QSafjer, ber »erbid)tcte Dampf,

unb bic £uft, aus bem Skvbid;tungS; ©efdße, bei jebeut

©tbß«
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@toßc bet* 9-Hmtpe, ausgewogen werben Fonnten.

Um jti oerbtnbcrn , baß bet* jfyltnber, burd; bie SSe*

n'thrung bet* äußeren Suft, abgctühlt werbe, umgab

ÖÖatt berfeümt mit einem ©cbäitfe, weld;eS mit £>ampf

angefudt war, unb and; bicfeS ©ehdüfe umgab er mit

^ub|mn$cn , weldje fd)led)te Setter ber ££drme ftnb.

2luf fold;e 2£eife hatte er cS nunmehr ganj in feiner

SBidFÄbr, bie ßtewalt ber 2ßtafd)ine nad; ©efaden $u

mäßigen, &enn ba ber £>ampf bie wirlenbe $raft tft:

fo Fommt e$ bloß barauf an, bie SKohre, burd) wcld;e

berfelbe aus bem dteifel aubtritt, mehr ober weniger jtt

offnen. 3e nad^bem mm biefe Ceffnung Heiner obfr grof*

fer ifF, wirb aud) eine geringere ober größere 9)?cng e uon

£>ampf bet jebem (Stoße herein treten, golglid) Fantt bie

SD?afd)ine, $u jebem beliebigen £wccFe, gan$ genau mit

bem erforberlid)en ©rabe oon Alraft wirfen.

3m Sabre 1768 erhielt #r. 5öatt ein auSfd)ließctts

bcS patent für feine (*rftnb.ung : allein er Fonnte, wegen

tnand;crlei JJinbernißen, baoon Feinen ©ebraud) ntad)cn,

bis im 3«bre 1775 . 3n biefem 3abre unternahm er, in

©efedfd;aft beS dprn. 33oulton oon S5irmingham,

$ablretd;e 2}erfud;e im ©roßen, £>urd> ihren beiberfeitis

gen ©rftnbungSgeijt brad;tcn fte nun nod) mand;erlct

wid)tige SSerbcßcrungen an btefer 9ftafd;itte an, unb er*

hielten, oermogc einer 9)arlamentb = 2lFte, eine SSerldm

gerung ihres .latentes, auf fernere fünf unb wwanjig

Sahre. ©eit biefer geit haben ^ bie bewtttjbernSwfirs

bigfien £>inge $u Stanbe gebrad;t. Sie haben oiele tiefe,

feit langer geit erfojfene, 83ergwerfc in Cornwall,

»on



*on bem Soffer befreiet, mb lieber gangbar gemad;t.

eine yon ihren Softymen fcfct, sehen bis sw&lf mal in je*

ber Minute, eine 9)umpe in Bewegung, beren gplinber

acl)tjeben golt im ©urdrmeger, unb über fed)otnmbert

guj5 in ber £ohc bat. Unb batu wirb nur ungefähr ein

günftbeü yon ben Noblen erforbert, wcld)c eine gewöhn*

Iid)c ^afd^ine erforbern mürbe, um gleid)e Arbeit au

yemdjtcn. £on ber gemalt biefer $?afd;ine fann man fid)

«Lnigermaaßen einen begriff mad;en, wenn mir fagen,

baß btcfclbe, in jeher Minute, eiw ©ewid;t yon 81,000

^ftmben 80 guß hod) hebt, was jmei hunbert ftarfe

?)fcrbe $u tbun faum im 0tanbe fein mürben.

£ie Herren 50 a 1 1 unb 23 out ton haben ihre

©ampfmafd;ine and) ju bem Greben ber SüKtblen alter

Strt angemanbt. 0d)tnieben, 0d)netbe=9Jiüblen, 0pinn*

59Mfcbinen, Sfabl s fühlen, u. f. m. werben, burd)

biefe ©ampfmafd;ine, an folgen Wertem angelegt unb

getrieben, wo eS an fließenbem SBaffer fehlt, ©ab uns

gebeuetfte 50ert biefer 3trt, ba£ Ungeheuere , waS bie

menfd)Iid)e 53etriebfamfeit bis je§t @tanbe gebrad^t

bat, iß bie große 9)M)ls Stühle ju Bonbon, bie 511 bi*

onmillS, in wetd^er, ohne 50afler, bloß yermittetft bcS

©ampfeS, fo yiel fOiebl, unb mehr, gemablcn werben

(ann, als eine ganje ^royinj au ihrer Nahrung bebarf a).

D]eus

«0 ungelretire 5ßetf, con trelcfcetti © a r ty i n bist

fpricfct , bie 21 tb i o n m ill $ j« Sonbon , trabe ««cb iä) int

Sabre 1787 gefcbni, uub beroutibert: allein halb nach tneU

uem sivciten 2tufenU;alre in Snglanb erfuhr icb r W
unb
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Sfaulid) t»at S}i. S8 out ton bie ©ampfmafd;inc aud)

Sum Sftunjcn angewandt. Sdiefe gufammengefeßte SSor*

rid;tung wirb öon einet berbeßerteti 2)ampftnafd)tnc in

Söewcgung gefefet. £ue Eftafdnne tollt bie Äupfcrplatten,

fitt bie .Rupfet; Eftungc, feinet unb gleichet , alö matt

fte fciöbet ju rollen im Stande gewefen iff. ©ic treibt ferner

bie ©d;taubc-- ^reffen, weld;e bie runbett .Rupfet; Eftün=

jen audfd;neiben. Gnblid; prägt aud; biefelbe £ftafd;ine,

tn bem|clben Slugcnbltcfe, betbe ©eiten unb ben Stand

ber Eftunge: unb jtoar fo bortreffltd;, uttb fo außeror*

bentlid; wohlfeil, baß jede Ütad^aljmung gang unmöglich

utirb, unb folglid; baö 3alfd;tnünjen bbllig aufl;6ren muß.
SQcvmittetfc btefer Eftafd;ine tonnen oier Efungen, oon
jel;en btö 3wblf 3al;ren, dreißig taufenb ©uineen in je»

ber ©tunbe prägen
; unb babei jeigt bie Eftafdjine im*

mer, auf bad Slllergcnaueße, an, wie fiel ©tiicfc geprägt

toorben finb.

hoffentlich wirb bereinff bie £ampfmafd;ine gutn

Stübern ber Äal;ne unb junt gortft^affen fermerer Sagen

ouf ber Sanbgrage angewandt werben. £ie fpegiftfd;e

£eid;tigfeit ber Suft ift ju groß, alb baß wir jemals

hoffen durften, betr«d;tlid>c Saften burd; SBaltone ju be=

fördern. Gö fd;eint beinahe, alö ob bereinft and; itt

dem SDampfe ein Eftittel werbe gefunden werben tonnen,

auf eine bequeme SBeife Suftreifcn anjugellcn, Eßicllcidjt

wißen

unb Wiegung, bitte* angelegte« Reiter, biefe« einjige SJßerf

in feiuet üirt serflört unb »cruidttet bäften. cg war um
(ireitig die m«tigjie Wflfd'itte, bie jemal« in ber ODclt

. borbanben gewefeu iß.
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tnißcn mir in einem falben 3ahrhunberte mehr banon.

2Bir febren nunmehr hon btefer Slbfdjmeifung (mel*

d>c n&tbig mar , um bem mebijintfd)cn £efer einen Be*

griff non ber ungeheuren ©emalt ber Kampfe, ober beö

mit Sßaffer nerbunbenen £Barmeffoffe3, ju geben) mies

herum ju bem ©egenffanbe unferer Betrachtungen jurucb>

unb fuhren juerff einige Beobad)tungen unb Bcrfud;e

an, meldje un$ über bie Ocatur unb (rtgenfd)aften beb

SBarmcßoffeb näheren 2luffd)luß $u geben hermogenb

ft'nb. die genauere ßenntniß ber Dcatur unb (Eigenfdjaf*

ten beb ©arnicffoffeö iff für ben prattifd^en 2lr$t non ber

größten 2öid)tigfeit: baher jfnb mir aud; gefonnen, bies

fen ©egenfianb mit einiger 5lubfuhrlid}fett ju behanbdn.

diejenigen Sefer, benen 2ll(eb, mab mir über bcnfelbctt

fagen tonnten / fd;on langff begannt fein mbd;te/ merben

erjucht, einige ©eiten $u uberfdffagen b).

2Birb ein Thermometer unter bie ©locfe einer £uft*

pumpe gefegt, unb albbantt bie 2uft fchnell auogepumptt

fo finft bab Thermometer um einige ®rabc, unb bie

©locfe mirb mit dampf ungefüllt. daffelbe gefdbiefyt,

menn man unter eine luftleere ©locfe plofelidj Stift ju«

laßt, diefe (£rfd)einung ijt ber Berbünmmg eincb Tbei*

leb ber Suft 3u$ufd;reiben/ melctye fomohl bei bem 2htb<

pumpen ber 2uft, alb bei bem gulaßen berfelben, ffatt

ffnbet. die, auf fold;e Steife nerbünnte/ Suft/ mirb

alb*

b) 3« meinen ainfaitö^öttinben bet antip&logU

ßiftfeen Chemie b«be ich non bem 2B4uneficffe rtutf*

ffllnlicper gepanbelt.

2>flrtvinö ©pßem. i §ö 3$
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aisbann fähig, ben benad)barten $5rpern einen &beil

reS Stöarmcfloffcö ju entheben, ©aber werben bie, in

tiefer £uft unb unter ber ©lodfc oorhantenen, SBaffer*

tämpfc, falter, unb ber ©ampf wirb niebergefdßagen,

baS bem 2lugc ftd)tbar. ©aß bie ©ampfe aus

tiefer oerbunnten £uft turd) bie cntßanbene ätälte niebers

gefd)lagen werben, unb nid)t turd) bie S3erbünnung

allein; bieg erhellet barauS, weil biefelbe oerbünnte Suffc

ten, an ber ©locfe nicbcrgefd)lagcnen, £hau, wieberum

aufnimmt; fo wie aud) barauS, baß SSafiTer in Perbünn*

ter £uft fd)neller auSbunflet, benn in bid)ter £uft.

C5*ine tnerfwürbige ©rfd)einung , bie tiefer ähnlid)

iß, fomrnt bei bem großen ^eronS* Brunnen por, weis

d)er ßd) in ten 23ergwerfen $u ©bemni<2 in Jpungarn

ftnbct. 3« tiefer SOfafdbinc wirb bie, in einem großen

Behälter enthaltene, £uft, turd) eine jwei bunbert unb

fed)S$ig Suß hohe SSafierfdule gebrueft. ©ann öffnet

man einen Jpahn. 0o wie nun bie £uft mit großer ©es

malt herauf bringt, unb folgltd) foglcid) merflid) per*

tunnt wirb, entfteht eine fold)e ävälte, baß bie geud)tigs

feit auS biefem £uftßrome in ©cßalt ton ©d;nee niebers

fallt, unb baß ftd) um ten Jpahn ©iS^apfen anfe^en c).

3lud) ber folgenbe SSerfud) iß merfwürbig d). 2Benn

man eine 5Binbbud)fe fo ßarf labet, als man nur immer

fann ; fo wirb baS £uftbcl)dltniß, nebß ber 9)umpe,

außerorbentlid) heiß : weit heißer, als es ton bem bloßen

Steiben werben fonntc. £äßt man aisbann bie Söuchfe,

eine

0 9)?<W fe & e Philofophical Transa&ions Vol. 52» forl^öl.

d) Piiiiof. Trawaft. Vol, ?8.



eine halbe <£tunbe Tang, an ber £uft fId) ablithlen, Je*

bod) fo, baß man jte gegen eine 5Banb lehnt, an meldjer

ein £bertnomeier befeßigt iß: fo wtrb,.t>on bem ar.haU

tcnben Qlubtreten ber Suft au3 ber £3ud)fe, ba$>

meter betrdd;tlid) fallen.

Olu$ ben brri angeführten 8Serfud)en: i) baß' ber*

©ampf unter ber luftleeren ©lode abgefegt, unb mies

herum aufgenommen wirb , je nad)bem ein Eftcil ber guffc

ausgepumpt, ober jugelaßen mirb; 2 ) baß bei bent S?tt

ronö ? Brunnen fid) 0d)nee erzeugt; 3 ) baß bei ben?

gaben ber 2ßinbbüd)fe SSdrme, bei bem Crntlaben berfelben

$dlte entlieht; au$ biefen brei OSerfud)en fdßießen mir,,

baß jeberjeit, bei bem med)anifd)cn gufammenbruefen ber

£uft, ber OBdrmeßoff aus berfelben auggepreßt merbe;

baß hingegen, fo oft bie £uft med?anifd; auSgebehnt mirb,

and; ber OSarmeßoff oon ben übrigen Körpern in ftc aufs

genommen merbe.

<£$ iß dußerß mahrfchcinlid), baß alle übrigen

per, fo gut mie bie Suft, SSdrmeßoff aufnehmen, mann

fic med;anifd; auSgebehnt, unb Sßdrmeßoß oon fid) ges

ben, mann ftc mcdjanifd) jufammengepreßt merben.

SBirb g. 03. , burd) 9tcibm ober ©dßagen harter Körper,

eine €d>mingung ihrer Milchen ueranlaßt; fo gehen

biefe Sh*ile> med)fel$meife, au3 einanber unb nahem

fid) mieber, 3n ben Olugenbliden, ba fte ßd) non einans

ber entfernen, nimmt ber Umfang beö $&rper3 ju, unb

beßnbet ftcl> aisbann in einem gußanbe, in mcld)c:n er,

ßarf unb fcßnell, SlÖdrmcßoff au$ ben benad)barten $6rs

pern aufjunehmen fähig' iß. 3n ben Olugenbliden, ba

m % fid;



fiel) bie £beild)en einanber wiebenmt nahem, wirb btefer

SB^rmeftoff wieberum auSgctricben. 5i3eil aber bie benacl;s

barten Körper alöbann bie, ihnen 3uFommenbe, Portion

UBarmcftoff, au$ ben, ihnen nahe licgcnbcn, Körpern,

bereite wieber erhalten haben
; fo nehmen fte nid)t eben

fo fchneil unb ftarf, auö bem in 8d)wtngung begrtffes

nen .torper, ben getrennten SBdrtncftoff abermals auf.

£>aher bleibt 'nun btefer au3gctriebene 9Bdrme|Tojf über

ber Cberftdd)e bcö j'cbwingenben Körpers, gleid) ber eleFs

trtfd>en glugigFcit an ber geriebenen ©laSFugel: unb

jwar aud berfelben Urfad;c, naralid), weil Fein guter

Seiter in ber Ocdhe oorhanben ifi, ber ihn auf3unehmcn

bereit wäre. @6 wirb alfo, bei ieber ^d^wingung, mehr

unb mehr SBarmeftoff über ber Cberflddje beä fdjwingens

ben dtbrpcrS angebauft, wie 3 . 95. bei bem geilen ber

Metalle, ober bem SKeiben einer gldferncn Svbhre. £>as

her fann ein 8d;mib, burd) wenige 8d)ldge, bie er einem

etfernen Deagel, auf feinem 2lmboge, mit feinem Jammer

oerfel^t, benfclben heig genug mad;en, um einen 8d)wes

felfaben bara« anflecfen 3U F&nnen. ©aber entgeht aud),

bei bem gufammenfdjlagSn beö @tal).le6 unb geuergeineg,

£Bdnne genug, um bie abgefdgagenen £heile 3U oerglas

fen. £>ie 9ftenge be$ SBdrmcfroffeö wirb, in biefem gals

le, burcty bie neu entganbene d;emifd;e 9Serbinbung, oers

ntuthlid) nod) oermehrt.

^ gibt $Retl)oben, burd) weldje man entweber eine

runb um gchenbe, ober eine hin unb her fdjwanFenbe

Bewegung , burd) fchr mdgige ©rabe oon 2Bdrme hers

oorbringe« Fann. 2Beun eine gerabe ©laSrofyre, eine fos

genamts
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genannte Barometer* Wrc, vor einem «euer Union*

tal aufgebangt tl>ir£> ,
gleid) einem ©ratfpieße; fo wirb

fit, innerhalb gewiger geitrdumc, ftd) utubreben. SDenn

ba baö ©laö ein fd)led)ter Leiter ber üBdrmc U, fo wirb ,

bie ©eite, weld)e fid) junad)ff bei bem gettcr beftnbet,

cber erwärmt, al$ bie entgegengefe^te ^eite: baper

frummt ftd) bie 3Ud>re, in einen 33ogen, beiden fonvc^cr

Sfyeil ber Krümmung gegen bem «euer ju gebt 2U$s

bann fallt bie Krümmung nieberwdrtö, unb verurfadjt

ben vierten fcb'eil einer Umbrebung ber gläfemn fR&bre,

treidle ftd), auf fold)e SOeife, innerhalb gewiger %t\U

raume, gdnjlid) umbrebt;

eine fd)tvanfenbe Bewegung fann man veranlagen,

wenn man eine, ungefähr ad)t ;3oll lan3 e/ unb

fugcln an beiben Gnben verfeuerte, glafernc Svüljre . in

ber^itte, gleid) einem «öagebalfen , aufbdngt £>iefe

fonberbare üERafd)inc wirb, $um britten £l)eile mit bem

reinfren 2Beingei|*c ungefüllt. £>ie anberen jwei £>rttibci*

le bleiben luftleer. 9ttan nennt biefe 3Bafd)ine -ein %y u l

©la$. j?dngt man fte in einer 0d)ad)tel vor ba£ geu*

er, auf fold)e 2Beife, baß eine jebe von ben beiben $u?

geln im ^lufffeigen twr bem geuer gefd)ufct, im Fiebers

fteigen aber bemfclben au3gcfe^t ijt: fo entjM)t ein ab-

n>ed)felnbe$ ©diwanfen. £>cnn ber ööeingeifr verbgmpft,

im luftleeren 9ftaumc, bei einem außerß geringen ©ra*

be von SSdrme. tiefer £>ampf treibt aber ben, unter

ihm beftnblidben, &Betngeijt, aufwärts» , in bie obere

£ugel ;
unb biefelbe jtnft baber. S3ieUeid>t fonnte eine fo{*

d)c 3??afd)inc, wenn fic im ©roßen verfertigt würbe,

* baj«



bienen, btc STn'ren uttb Jenftet bei; ©etB«d)ßbäufer unb
SKiilbeete ju Öffnen, fobalb bic, innerhalb berfelben ent»

Figltene, £uft, ailju warnt würbe. 23ielleid)t tbnnte
man ffd; berfelben ju nod> widrigeren med;anifd;en 3«>cF*

Jen bebtenen.

^d) reifete tinft/* faqt iDctrtvitt, “an einem fycif*

fen ©ommertage, in einet ©d)aife, weld;e, auf bet »or«
beten 3l;e, einen, mit Seber bebedten, 23ebältcr batte.

^jd> bemerfte, bag, alß bie ©onnc auf baß fdjtuarje Je»

bet fdffen, bet ©edel ffd; au öffnen anfing. Slm SSiit.

tage ffanb bet ©edel beinahe (Tinen ®d)uf> weit affen,

unb ließ fiel) nur mit großer ©ewalt nieberwartß britden.

©omie aber bie ©onr.e, gegen 2ibenb, allmählich nieberfanF,

fd)te0 fiel; and; allmäblid) bcr©cdcl Bonfelbffwicbcr. 23er*

mutblid) mürbe ftd) bieg nod; leidjtcr aut ©elbfi » £>eff*

uung unb ©elbff* Slerfdffiegung bet Sdjurcn unb Jenftet

an @ew««bßl)äufcrn unb SÄiftbeeten amvenben lagen.’
1

2Benn Quara an Quara gcfdffagen wirb, fo entfie*

I;en SunFcn. ©ieg fdicint jebod) ein innerlidfeß £id;t,

»ermutblid; cIeFtrijd;en Urfprungeß, au fein. Slufjeben

5a!I ftnb biefe §unFen gana oerfdffebcn Bon benjenigen,

»oel^e entfieben , rnenn man Quara unb ©tabl an einan*

bet fd;!ägt. ©ie gunFen, weld;e im leisten galle fid; aei=

gen, ftnb, wie eß fd;eint, fpbärifd;e (rifen»St)eiId)cn,

meidie gefdrnolaen, unb unBoilFommcn Bergiafet ftnb.

©ie entfiedert burd; bie Jpifce, weld;e baß Slneinanber*

fd>lagcn uerurfaebt: allein ü)t beließ üid)t, ir>tc @d)tnel*

Jung unb Söcrglafung, ftnb äüitFungen beß 25crbrennenß,

toeldacß, roabrenb tbteß ©urd’gangcß burd; bie Suft,

fort*



fortbauert. £iefe Meinung wirb burd) einen fficrfud) bei

Om djawfSbee betätigt, ber b« lehrte, bag »er.

gieren gunten im luftleeren SRaume nicht hemrgebrad)t

werben femnten a).
#

S)ie Analogie, \vetd>c $ttifd()en ber eleftrifd)en ö.«ui*

ffateit unb bem «ffiarmejioffe flott ffnbet, gibt unö ©t*.

Icgenheit ju mand)erlei Setr«d)hmgcn. £>iefe ainrdogte

ijl fehr grojj. D ©eibc werben, burd) Stcibcn, um ben

geriebenen «brper angehäuft, a) ®U >wben ' öurd>

biefetben Kbrpcr, leichter ober fernerer fortgepflanjt

:

leidet, burd) Metalle, 2Baffer; ferner, burd) äjarje,

2Bad)ö, ©eibe, £uft unb ©laß. ®ian tarnt etne ©tarn

ge ©lag, ober eine ©tauge ©iegeltacf, an bem ~ ld>u’,

ober ber Sampe, biö ju einem Sicrtc-l * Polle üon ben gm*

gern fd)mcljen, mit benen man fie halt, ol;nc baf, bie

iji^e befdjwerlid) witrbe; wenn man bagegen eine ©tect-

„abel, ober einen anberen metaUifchen Äbrper, i.t baS

£id)t hält, fo brennt er augenbücfltd) bie ginger, tn

gvoper Entfernung, ©eibene Kleiber halten ben .Körper

wärmer, «IS leinene Kleiber »on gletd)er 2Mcfe, weil jte

bie ipiBe beS Körpers nid>t fo leicht burd)lagen. A)ie Ebe-

nen fjnb aud) barutn biel wärmer, als bie ©ipfel ber Serge,

weil bie grbjjere £>id)tigfeit ber £uft in ber Ebene bie

«Sänne auf bcrfelben juruct hält. . 3 ) -Scibe leuchten

bei ihrem ©urd>gange burd) bie Suft : betbe leud)ten nid)t

im luftleeren Staunte. 4) Selbe fd)mcljen unb »erglafen

3) Keirs Chemical Diöionnajy. Attic. hm Utt&' Artic. Earth

m 4.
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fWctatte. 5) sfficmt eleftriftrte .SSrper medjanifd) auoge*
befent werben, fo nehmen fi'e eine größere Stetige gleEtrü
jttätauf, wie granEltn, burd; ben SScrfud; ber, in

ber Äanne eingcfcßlogenen, .«eite bargethan bat. ©iefel*
bc ©igenfd;aft fdjeint and) bem SBärmefloffe eigen ju fein.

6) Sowohl ber ääJärmeßoff, als bie c[eEtrifd;c g!ügig=
Jett, tragen bajubei, baß £ampf in ber Atmosphäre
«ufgelbß enthalten iß, inöem fte bie gegenfeitige aibßof*
fang (einer 3djei[d;en erjeugen, ober unterhalten. 7)
©eibe fegen ftd; ins ©Ieid;gewid;t, wann fte irgenbwoan*
gehäuft worben ßnb,

3Senn wir, ju SlHent bem, was bereits über ben
SBärnieftoff non uns gefügt worben, nod; binjufägen,
baß fo biete d;cmifd)c ©erfudje auf eine leid;te unb fd)ö=

ne >dscife erfiart werben Ebnnen, wofern wir baS ©afein
einer unßdßbaren ©ubßanj annehmen, weld;e 2B ärntes

fioff genannt wirb: fo buffen wir wohl ecrnunftiger

SBeiie an bem £)afein biefer ©ubftanj nid;t langer jwek
fein. SSJir fehen uns genbthigt, anjunehmen, baß biefe

glußigfeit juweilen mit anberen Äbrpern berbunben, jus

weilen aber im ungebunbenen^ußanbe borhanben fei; baß

fte, gleich ber eleftrifd;en glußigfeit, jwifeßen allen Äbrs
pern ßd) gleidnnaßig ju bertheilcn, ober ins ©leidiges

wid)t ju fegen fudje ; baß fte, wegen biefer ©igenfd;aft, aus
bem, innerhalb ber (Erbe beßnblid;en, gentralsgeuer,
ftd) ber ganjen ©rbmafle mittheilen, unb ben mittleren

@rab ber Semperatur ber €rbe erhalten Ebntte. ©iefer
mittlere ©rab ber Slcmperatur ber gebe iß ungefähr

= 48’. beränbert ftd; aber berfelbe, im SSerhaltniße

ber
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bcr größeren ober fingeren SSirfung ber Sonnen = $Bdr*

me, in oet ^iebenen $imraelgfirid;en a).

©ie Cluelle alles, auf unferer @*rbe beftnblid;en,

SBärmefloffeS , ift bemnad) hoppelt: (Erftenö, bic

Sonnenfrrahlen; zweitens, baS, in ber (Trbe oorhan*

bene, gentral^geuer. SSon beiben wollen mir nunmehr

befonberS hanbeln.

©ie Sonncnflrahlen hielt man lange für bie D.uetle

beS fogenannten 3%Iegtfiort£, beßen Oiid>t r Cr;t‘ifienz nun=

mehr außer allen Zweifel gefegt worben. 3m .©runbe t|I

ber Streit , weld;er baS ^^logifton betrifft , nid)t

fowoljl ein streit baruber, ob cS ein ^hlogiflon gebe,

fonbern vielmehr ein (Streit baruber, ob eS nur £m
^hlogifton, ober- mehrere gebe. Stahls Anhänger (unb

Per wenigen 3«hv(m noch waren alle Ghemifer Anhänger

biefcS Cannes) meinen, baß in allen Körpern, weld)e

perbrannt ober faljinirt werben tonnen, ein gemeinfdjafU

lid)er Stoff porhanben fei, ben fte baS ^)hlogißon nennen.

S.moifterS Anhänger nehmen bagegen mehrere ^h^giflon,

unter ben Nahmen Pon $ohlen$ojf, QBafferfioff, Scfywes

fei, Phosphor , Metallen, u. f, m. an. 3BaS ftd) nur

immer mit bem Sauerftoffe perbinben, uub mit bemfels

ben eine Saure bilben fann, macht, zufolge btefer fdjarfs

finnigen £h*srie / eine eigene 5Irt pon brennbarem dvbrpcr

aus. Snbeßen bleibt eS immer noä; zweifelhaft, cb

nid;t biefe oerfd)iebencn brennbaren Körper, Metalle,

Sd)we>

a) 5D?an fel)e Kirwaiis trentife on the teiwperature of different

JatUudes. London. 1787.

m z



©cfywefet, $oble, 11 . f. m. bennod; baSfelbe ^^logtjron/

in SSerbinbung mit trgcnb einem anberen, jc^t nod)

unentbeeften, 0 toffe, enthalten, unb ob nid>t , auf fol*

d;c Seife, ein einjigeä 5H)logifren, nad) 0tabl$ Meinung,

obgleid; mit gan$ anbeven Grigenfd;aften, bennod; pors

Ijanbcn fein fonne b).

Einige 9taturforfd;er jtnb ber Meinung, bic @onne

fei bie große Quelle, au$ roeld;er bie (£*t*bc fomobl, al$

bio übrigen Planeten, alleö ^blogifton erhalten, ma$ bicfels

ben beft^en. 0 ie meinen, bap ^blogifton beßebe auö einer

SSerbinbung ber 0 onnenftrablen mit allen unburd;ftd;tigen

Körpern, por^üglid; aber mit ben flattern ber ^flanjen.

SDiefe Sölatter galten fte für Organe, bie baju beffimmfc

feien, bie 0onnenffral;len einjufaugen. 0 ie meinen fers

ner, baß bie Ül)iere , inbem fte ftd; pon 9)ffan$cn nähren,

ibr ^)l)logißon ebenfalls, obgleich mittelbar, au3 ber

0onnc erhalten. Unb ba große Waffen Pott 9)iis

neralien, unter ber bannen Cfrbs^inbe, meld;e ber rnenfd;*

lid;e gleiß bi£ jc^t burd;brungcn bat, angetroffen mors

ben, meld;e offenbar auo ileberbleibfeln pon £l;teren unb

*PjTan$en entfranben ftnb: fo follen aud; biefe, ber 9}?cis

rmng jener 9?aturforfd;er nad;, tl;r 0>&lo^tfion ber 0ons

«e perbanfen.

Slnbcre 9caturforfd;er behaupten, bie ©onnenßrab*

len feien nid;t eher lcud;tenb, alö bi$ fte bie 2Jtmo6pbäs

re berd'rbe beruhten. &afclbßpercinigen ftd; biefclben, btefer

SReis

i>) ©tefe Meinung bat nicht bie minbeße SBabrfcheinlit&fetr.

$?cm febe meine Olnfangtfgänbe ber a n

t

i p I) l

o

9 U

ßi f<b e n € \) e m i e , in ber weiten Wage.



Meinung jufolge, mit einem X^etle ber ötntoSpbdrifd;en

£uft; eS entfielt eine Verbrennung, wöbet ftd; Siebt ent*

midelt, unb eine Suftfdure erzeugt wirb , beren (Eigens

fd;aften nod; nid;t unterfucfyt morben ftnb.

©ie n?abrfd)einlidbfte Meinung bleibt jebod;: baß

bie @onne auS einer brennbaren Stoffe beßebt; baß fid>

bic Dberßdd;« berfelben in einem gußanbe ber Verbrenn

uung befmbet; baß ßc baber, gleid; ben übrigen brenn*

baren Körpern, £id;t, nach allen 3Üd;tungen, mit uner*

mcßlid;er ©efd;minbigfeit auSßromt; baß biefe £id;t*

ftrablen auf alle unburd)ftd;tigcn Körper cinmirfcn, ftd)

mit benfclben verbinben, benfclben entmeber 28drmeßojf

«utt&eilen, ober ben bereits vorbanbenen SBdrmeßoff in

Vemegung fc&en, unb mit bem brennbaren Steile biefer

unburd;ßd;tigen Körper ftd; vereinigen, £>enn mir feben,

baß ftd; jeberjeit £id;t entwickelt , f» oft ftd; brennbare

Körper mit bem 0auerßoffe verbinben
: $. V. bei bem

Verbrennen, ober bei ber .fperßellung ber metallifcbcn

ibalbfduren. 5lle;r anbei* 28 il fort, 9>rofefjor ber

0tcrnfunbe ju©laSgon?, bemühte ftd;, auf eine fd;arf<

finnige Sßeife bar^utbun, baß bloß bie £>berftdd>e ber

0ontte ftd; in einem gußanbe beS Verbrennens befanbe,

unb baß bie, auf ihrer 0d;eibe ftd;tbaren, fd;mar$en

Sieden, fohlen marett, bie burd; ihre leud;tcnbe Siinbc

burd;gingen. Einige biefer Sieden, ober fohlen , halten

ad;t bunbert £eutfd;e Steilen in ber £iefe, unb nod; weit

mehr im ^urd;mcßer c).

©egen biefe Vebauptungen beS ^rofefibrS 28ilfoti

mad;f

c) Philofophical Traimftious for 1774,
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machte be Ia Sanbe einige <£inmenbungen d), n>eTdT;e

jcbocb SÖüfon (tegreid) mibcrlegtc e). ft e t I fagt f)

:

“&>ir febcn bfftevö $lecfen in ber Sonne, toeldje nid)t

„nur breiter mb großer ftnb, als Europa, ober Slfrifa,

r,fonbern welche foggr ber . Oberfläche ber ganzen Crbe
9>$Uid) Fontmen, ja biefelbe nod) ubcrtrefjFcn.

,J

aber bieje glecfen, ober Jpbblen ber Sonne,
auf eine 2lrt entheben, tx»cld)e große 9lebnlid)Feit mit un^

feren Crrbbeben bat , bieß wirb baraud toabrfd^cinlid)

:

1) äßeilaud berSntbeifung bed $)rofeßbrd SBilfon
ftd) ergibt, baß bic inneren Steile ber Sonne ftd; feis

ttedmeged in einem ^ufFanbe bed Verbrennend, ober bed

£rd;t s 2lttdßr5mend befinden, ba hingegen bie äußere

&e<fe ber Sonne ein leudjtenbed V?cer iß. £ieraud ers

bellet bann ferner, baß, in bem inneren ftnßeren Äerne
ber Sonne, ein größerer ®rab t>on Spitze , ober @ntjün=

bung, unb baratff folgender Sludbebmmg, ober gerfpren*

gütig, ßatt finden Fann.

2 ) 3ßcil bie gierten, ober $6blen ber Senne,
weilen großer, $umeilen aber Fleiner merben.

3 ) 3Beil bffterd neue Sonnenflecfcn entßeben.

4) &Beü bffterd alte SonnenflecFen t>erfd)minben.

5) 2Öeil, auf ber Sonnenfdjcibe, hellere, ßarfet:

leud)tenbe Stellen, oorbanben ftnb, tveld;e t>on Sd;eu
ner unb J?epel feculae genannt mürben. £>iefe fd;eu

nen

d) Memoires de I* Acadeinie des fuences de Paris. Amiee
1 776.

e) Philof. Transaflfons for T783.

f) Aftronomicai le&ures, ©.44;
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nett Tonnen *®ul!anc*u fein, ober, wie SQBilfon ftcf>

aubbrücft: “Grgiegungen einer ©ulbflctn^, welche leud)s

tenber ift, alb bie Oberfläche ber ©onne.”

6) ©eil/ rtad> 9cewtonb Berechnung, bte Stoffe

eUer Planeten, unb U>rcr Trabanten, jufammen genom*

wen, nicht mehr alb ben fechbhunbert unb fftnfjtgftai

ber Sftaffe ber ©onne aubmad)en würbe.

Dcabtne man nunmehr an , bag normalb bie ^lane*

ten, ,aub ber ©onne, burd> fkärkerc ©onnenbeben ajtbges

morfen waren, alb bieienigen ftnb , welche fo oft Porkom*

men, unb welche ©onnenflecten, ober^6Wen in ber ©onne,

t>erurfad)en; wab würbe bann gefchehen?

G* r ft e n b. Sjr. S} e r fd) e l fd)Iiegt aub feinen Be*

obad)tungen,^t>ag bie ©onne felbft, nebjl allen, ju ifc

rem ©pfkeme gehörigen, Planeten, ftd> uorwärtb, mit

unbekannter @efd)winbigkeit, runb um einen anberen tyliU

telpunkt bewege, weldjer nermuthlid; unburd)ftd)tig ijf,

unb bem Begriffe beifommt, ben bie Sitten bon bem

g^aob hatten, konnte man alfo annehmen, bag ein

fd?werer planet, wie ©aturn, burd) einen Slubbrud) aub

ber ©onne geworfen worben; fo rnügte, berfelben

geit, bie Bewegung ber ©onne felbft eine fold;e ©torung

erlitten haben, bag ber planet nid;t wieber in biefelbe au*

rück fallen konnte.

£ weitenb. £>a ftd) bie ©onne um ihre eigene

2lxe brebt, fo mug fte auch/ gletd) ber Grbe, bie ©e*

ftalt einer ooalen ©pharoibe haben. Gb konnte baher

ein Körper, weld)er aub ber £>berfläd)e ber ©onne fenk*

recht in bie j?&be gefd;ieubert würbe, nicht fenkred;t aub

bem
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bem SJHttelpirtifte bet- Sonne in bie (leigen, es mü*
n bcnti, baß bcrfelbe ans einem ihrer !}>ote, ober aus
ihrem Üleguator, uuSgefd;teubert mürbe. Schon aus
biefem ©runbe mürbe ein, jur 3eit eines SlusbrucheS ans
ber Sonne gefdßleuberter, planet, nicht notßrcenbig mies

berum in bicfelbe äurücf fallen müßen.

©rittenS. ©er ginnet mußte fid; t>en ber Ober?

fache ber Sonne mit einer ©efd;minbigfeit entfernen,

metd;e aus | ber 0efd;minbigfeit, mit melier ftch, jur

3«t feines 2IuSfd)!eubernS, biefe Oberfläche bemegt hat*
te, unb ber ©efd;minbigfcit, mit melcher er au3gefd;Ieu--

bert, morben , jufammengefeht mare. @r mürbe fid; alfo

um bie Sonne in berfelben 9tid;tung bemegen, in meld;er

fid; bie Sonne um ihre 2l;e breßt, unb eine ediptifeße

33al;n befd;reibcn.

SSiertenS. 2llle Planeten müßten jtd; in berfel*

ben 3tid;tung um bie Sonne bemegen, mell fie alle, ju

ber ßeit, ba fie bie Dberf!äd;e ber Sonne nerließen, ei»

nen ähnlichen Stoß erhielten : allein ihre Sahnen mürben

fid; gegen einanber neigen, je nad;bem bie Stelle, an

me!d;cr fie auS ber Sonne gefd;!eubert morben, mel;r

ober meniger oor bem Sleguator berfelben entfernt müre.

©iejenigen Planeten, meld;e nal;e an bem Sleguatoe aus*

gefd;leubert morben, mürben Bahnen befd;reibcn, bie fid;

nur menig gegen einanber neigen mürben
: gleid; ben ei-

gentlichen urfprünglid;en Planeten, beren Sahnen fid;

nur fteben unb einen I;al6cn ©rab eon einanber neigen.

^Diejenigen Planeten, meld;e nal;e an ben ^olen ber Sons

ne auSgefd;Ieubert morben, müßten meit e;jentrifd;ere

SBa h=
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«Sahnen erhalten, weil fte um fo ml weniger an her unt=

waljenben Bewegung, wcld^e bic ©onne $ur geit t&re*

2lu$fd)lqubern$ batte, £beil genommen Ratten, ©ie

würben baber, burd) bie im 2luofd)leubern erhaltene ©es

fd;winbigfeit, weiter bon ber ©onne weggeworfen, unb

$u Kometen werben.

§ ü nf t e n 3. ©ie mußten, in ihren Umfreifungen

um bie ©onne, alle benfelben ©efc^en ber S3ewegun& ges

t)ord)cn. ©aß bieg wirflid) ber ftall fei, i)l bon ben

©ternfunbigen rlarüd; bargetban worben, ©iefc haben

gezeigt, baß fte alle, in gleichen gelten, glcid;e 9Uume

burd;laufen.

©ed;3ten$, ©a ihre SafcreS ^erioben bon ber

4p&be abbangig-fein würben, biö;su weld^er fte burd) ben

Huäbrud) gefcbleubert worben waren; fo mußten biefelben

in allen Planeten berfd)ieben fein.

©iebentenö. ©a ihre taglidjen Umlaufe babon

abbangen würben , baß , jur geit beS 2luSbrud;e6 , @in

£b*il ber ?Q?afjfe, mehr al$ ba$ Uebrigc, feff hing: fo

müßten aud) biefe in berfd;iebenett Planeten berfd)ieben

fein, unb mit ihren 3ab*e$ * Venoben in gar feinem Sers

baltniße jteben.

Sffieü nun alle biefe SorauSfel^ungen mit ben wirf*

lid^en Scobad^tungen feljr genau übereinßimmen : fo er*

halt bie ijbpotbefe ber ©ntftebung ber Planeten bureb

©onneni Sulfane einen b^bw ©rab bon 2Babvfd;einUd;s

a) tuürbf gans ttniwecfmtfjta fein , miefc, in biefem, ber

Hin*
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£er Sufammenfluß fo mannigfaltiger Umftanbe,

verleitete #rn. von 23üffon, anjunebmSn, baß alle

Planeten, aus ber £)bcrßdd)e ber @omte> burd^ baS üln*

(logen eines mdd)tigcn Kometen auSgemorfcn morben mds

ren; eines Kometen, ber, mit unermeglid;er ©efd)mms

bigfeit, ber ©onnenfd)eibe ganj nafye gekommen mdre,

mie ber im Söfyte iögo erfd)ienene, unb im 3a&re 2255

mteber erwartete , dornet. Slllein hierbei bcbad>tc 23üfs

fon nid;t, baß,, nad) biefer Jpwot&efe, bie Äometen fclbjt

Planeten ftnb, melcfyc nur eine etmaS mehr ejrjentrifdje

S3al)n befd)rciben; baß alfo bie neue grage entfielen mür*

be : burd) mcld;e ©emalt mürben vorder biefe Kometen

aus ber <Sonne gefdjleubcrt ? g m e 1 1 e n S. SÖofcrn alle

Planeten ju (Einerlei Seit aus ber 0onne gemorfeu morbett

mdren; fo mürben fte einanber fo nabe gemefett fein, baß

fte fid> notl?menbig batten einanber anjieben, unb in (ÜEts

ne fÜ?afjTe jufammen fallen müßen. drittens. 2Öit

müßten aisbann neue Urfad;en auSftnben, um bie (irntfte*

bung b.er Trabanten aus ben Planeten ju erklären : benn

eS mürbe unbegreißid; fein, mic ber ©toß eines Kometen £ra*

bantett

2lrineifun&e geroibmeten ,
Qßerfe, in roeitlauftige aßtono*

mifebe Unterfucbungen einjulafjen, welche ohnehin fchon oben,

im £erte, einen un»erhdltnijjmd(?igen Üiaurn einnehmen:

«mßetbem biirfte eö mir nicht fchwet werben, barjuthun,

baß biefe .ftopothefe oon ber Crntßebung «nfereä Planeten*

6oßeme$ nicht bie minbeße ^ahrfdjeinlicbfeTt, ober ©laut*

würbigfeit hat, unb bajj biefelbe mit ben neueßen aßro'

nomifeben (Sntbecfungen eine* #erfcbd unb ©chröter

im üöiberfpruche ßeht.
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bauten hatte entfielen lagen lernten, ju eben bet* geif,

ba ber planet felbg, burd; biefe Kometen, aus ber©ons

ne wäre geworfen worben. Diefe Guffonfd;e $ppotl;efe

bat, bemjufolge, nid;t bie minbeftc 2Bahrfd;einlid;leit.

©ollte man etwa fragen, warum nid;t nod; je^t oon

gett $u geit Planeten aus ber ©onne gefcbleubert rners

ben? fo lagt ftd) antworten: bag, nad; fo fielen ©on=

nenbeben , nunmehr eine hinlanglid;e 3iii3ar>l t>on £uftlbs

d;ent entganben ifr, burd; welche bie clagifd;cn Dampfe

einen Ausweg ftnbcn fonnen. 2Benn wir bie £bergad;e

unferer (Erbe aufmcrlfant betrad;ten, fo finben wir, bag

Normals (Erbbcben oon weit gvbgerer J)eftigleit, als uns

fere je^igen (Erbbcben, ftatt gefunben haben mugen.

2lehnlid;e Gegebenheiten mögen aud; in ber ©omte fratt

gefunben haben, ba ftd; auf ihrer £berfldd;e ©puren oott

fo ungeheuren GulFanen gaben. Unb augerben», warum

füllten nid;t mand;e Kometen, Warum füllte nid;t fogar

ber UranuS in neueren geiten aus ber ©onne gefd;leubert

worben fein? 2Barum füllte nid;t ber UranuS, burd; bie

9(df;e einiger oon ben alteren Planeten, in feinem gort*

laufe aus ber ©onne gegbrt, unb baburd; oerhinbert

worben fein, in bie ©onne juruef ju fallen? Die Geob?

acfytung einiger Beaturforfd;er, bag bie 2Ö?age ber ©onne

abgenommen t;abc , fd;eint biefe Meinung $u begütigen,

dpallep behauptete: bag, aus ber £serglcid;ung beS

SßerhdltnigeS ber geitperioben bcS SDtonbeS ju ben geit*

perioben ber ©onne in alteren geiten, mit biefem Gers

hdltnige in neueren geiten , ganj beutlid; erhelle, wie bie

®efd;winbigleit beS SQtonbeS, in 3Wclgd;t auf bie ©onne,

2>anvin$ ©pfftm. i. G. P et*
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etwas genommen ()al>c a). Sind) Jjabcn wir oben be*

rcits angeführt/ tvic bie 93?affc ber ©onne fo ungeheuer

groß i|i, baß baS SluSwerfen aller Planeten jufaramen

genommen aus berfclben, faum eine merHtd;e 23ermins

berung btefer 3}taffe ocrurfad;en würbe. £'ie, oben anges

führte, J^öhle in ber ©onne, weldjc 93rof. SB i l f o n

800 £cutfd)e teilen tief fanb, brang nod) nid;t bis junt

hunbertften SH^etlc beS JpalbmeßcrS ber ©onne ein: bens

nod) war fte, ba fte oiel weiter war, als tief, groß genug,

um einen größeren Ä&rpcr in ftd; enthalten, als unfere

©rbfugel ift.

(TS laßt ftd> tnbeßen freilich nid)t leugnen, baß,

nad) ben, oon De e w t 0 n entbedPten, ©efeßen ber

©d)werfraft, wenn wir namlid; annehmen, bie ©onne

fei ein runber Körper, ohne fortlaufcnbe Bewegung, unb

unfähig burd) bai SluSwcrfen ber Planeten felbfc gefrort

gu werben; baß aisbann bergleidjen Planeten nothwenbig

tn bie ©onne 5uvücf fallen müßten b).

©ooiel oon ber ©onne, als ber erften Quelle ber

SBdnne auf unferer @rbe. SBir gehen nunmehr $u ber

^weiten Quelle ber 5Barme über, unb fprcd;cn oon bem,

im Snnern ber (Erbe beftnbltchen, Zentral 5 geuer.

S$r.

a) Vembertons view of Sir Ifaae Newton. 247.

b) 3$ roieber&o&Ie nod) einmal, baf? bie ganje, rou Sarivin

fo fc&arfitnniö auggefü&rte ,
£ppot&efe, bie gntftebung mp

ferer platteten betrejfenb, $nr (Srndrung ber erfcbeiiiungm

fcurcbauä mnulanglid) i(t- @anj anberS be&anbelt biefett

©egenffanö bet poWefrücije Lefage, in feinem Lucme

N«wtouien.



r. be yjlaivan fud;te, in einer Slbhanblutig,

tveld^e bet* 9>arifer 2lfabemie oorgelefen würbe, - $u beweis

fen, baß bie (Erbe nur ben gcrtngflen £h?il ihrer 2ödrs

tue oon ben ©onncnffrahlen erhalte, ben größten Ütbeit

berfelben hingegen oon ihrem eigenen inneren Steuer c).

(Er hielt bafür: £ie ©onne oeranlaßc bie Verdnberung

unferer 3ahreö feiten, unferen Sommer unb hinter,

bloß baburd;, baß ftc ju ber, innerhalb ber (Erbe oors

hanbenen, ©arme, noch eine geringe Stenge hin$u thue,

ober oon berfelben hinweg nehme; biefe innere ESdrme

ber (Erbe oerbreite ftd> , aiu$ bem Vfittclpunftc, nach ber

Oberfläche, unb mache baburch bie Oberfläche ber (Erbe

bewohnbar; ohne biefe innere SBarme würbe bie

(Erbe, fogar bann, wann bie ©omte unaufhurlid) $wet

IDrittheile bc3 (Erbbobem? mtt einer jpi^e befcheinen ibnns

te, bie ber Jpihe unter bem Sicguafor gleich fame, bens

noch balb eine EDiaffc oon feftent (Eife werben, ©eine

Vernunftfd;lüßc unb 9fed;nungen, biefen ©egenftanb bes

treffenb, fmb $u weitlauftig, unb $u oerwicfelt, als

baß wir biefelben hier mittheilen formten: allein ftc ocrbics

nen nad;gelcfen ju werben ; benn jte finb dußerff fd;arfs

finnig, merfwurbig, unb uberjeugenb.

£ie Meinung, baß ber Viittelpunft ber (Erbe aus

einer ungeheuren 50?affc oon brennenber £aoa begehe,

haben Vopte, Vocrhaaoc, unb mand)e anbere 9?as

turforfdjer angenommen. (Einige berfelbca fanben berr

(Einfluß biefeS Zentral = geucrS , auf bie Vegetation ber

^flans

c) Hiftoirc de TAcadicoie des Sciences de Paiis. 176^.

0 3
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Spftanjen unb bie Gilbung ber SUftncralien , fo grog, bag

fte bemjelben ben Dcabmen einet* j weiten ©onne beu

legten.

&ic borauglicbffen.©rtmbe, welche biefe Meinung un*

terftu^en, ftnb:

I. £>ie Äraft ber 6onne ergreett ftd> ' nicht biel wcU

ler, alt jeben gug tief in bie @*rbe. 3Beiter unten bleibt

bie Temperatur ©ommer unb SB intet* immer biefelbe,

namlicb 48° Fahrenh. £>a nun biefe Temperatur biel wdi*

mer ijf, alt ber inilbefte ®rab bon .ftdlte; fo wirb et

wabrfdjcinlicb , bag ein entferntet inneret geuer bicfelbe

unterbaue, gufolge ber £}erfud;e bet dprn. £)r. g r a n h

l i n batte bat -Suellwajfcr $u ^btlabelpbw eine Tempe*

ratur bon $ 2°: ein neuer 23cweit für unfere Meinung,

weil bat Älima bon Dtorbametifa für fdlter gehalten

wirb, alt bat bon Europa, unter bem ndmlid;en ®rabe

ber Breite.

II. S}x, &e Suc fanb, alt er, am 5 3tdiut r 778,

am S}ar$o, 1359 $ug tief hinab ftieg, bie £uft unten

etwat warmer, alt am Eingänge bet ©d;ad;tet d). 3n

ben tiefen jpungarifeben $5ergwerfen ftnben bie SÖergleus

te bie JVi^e augerft befd;werlid; , fobalb fte tiefer berab

(leigen, alt 480 gug e). «Da iebod) in einigen anberen

tiefen 23ergwerten , wie $r. ßirwan anfubrt, nur ber

gewöhnliche @rab bon SBdrme ber Grbe angetroffen wirb

;

unb ba überhaupt bie Stinbe ber @rbe, wcld^e bie menfd;*

Iid;e 53etriebfamteit bit jefct nod) burd;brod;en bat, hx

23er*

d) Philof. Tramal. Vol. 69. ©. 488.

%. Morinus de locis fubterrftueis. © X3I.
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«Sergleidjung mit bem J?albmeßer berfelben, ton gar Feiner

SBebeutung ift : fo laßt ftd), auö Den angeführten Thatfad)en,

tveber für, nod) gegen baS 3 ctdrals#euer, trgenb etwas

mit @id)erheit fd)ließen.

III. £)ic warmen Mineral 5 SBafifer , bie an mel)*

men feilen beS ErbbobcnS, in großer Entfernung ton

SSulfanen, entspringen, fd)einen au$ ber ©erbiebtung ton

göaffer s Kämpfen ju entjtehen, weld)e bem, burd) un*

terirbifcbeS geuer ins £od)cn gebrachten, unb burd) bie

^attc bcS oberen ErbbobcnS abermals terbiebteten

,

SBafier, ihren Ursprung terbanfen. E'S ftnb überhaupt

itbcrwiegenbe ©runbe torhanben , bie unS nötigen ,
ans

junehmen, baß bie warmen miricra!ifd)en Gaffer auS

Kämpfen entgehen, weld)e ton unten, burd) tiefliegend

fccS unterirbifd)cS geuer, in bie $M>e getrieben, unb

oben wieberum terbid)tet werben bagegen bie Meinung,

welche ben Ursprung fotd)er warmen Duetten gewinn d)e*

mifd)cn, nahe an ber Cberfldd)e ber Erbe bcftnblid)cn,

SOUfd)ungen $ufd)reibt, nid)t bie minbefte Sffia^rftbemlicb*

Feit für ftd) hat. 2>iefe ©rfinbe ftnb : Erftlid); bie

Temperatur fold;er warmen Duetten t ft, fd)on feit

3«hd)unberten, unterdnbert biefelbe geblieben; feit ber

geit wenigftenS, feitbem wir mit guten Thermometern

uerfehen ftnb. £)ieß laßt ftd) aber nid)t erfldren, wo*

fern man nid)t annimmt, baß ftd) biefe 5öajfer anfangs

lid) in einem ^ußanbe beö ÄocbenS befinben. ^>enn ba

bie Temperatur bcs Fod)enben SÖaßTerS — 2*2° ift, bie

Temperatur be$ inneren ber Erbe aber — 48°: fo ffel>t

man leidet ein, baß ber, aus bem Fod)enben Sßaflcr aufs

£> 3



geigenbe, tttbem Serge wieberum Berbid;tete, uttb über ei;

neti gewigen beffimmten Kaum ber Gebe weglaufenbe,

SBafferbatnpf, jeberjeit bis ju einem beffimmten unb
gleichförmigen Grabe abgekulfft werben rnug. Vielleicht

Jbnnte man bie Gntfcrnung ron bem Orte, wo bie Quelle

«ugffiegt, big ju ber ©teile, wo fte Berbid;tet wirb,

<tug bem Grabe ihrer Temperatur erratben. 3 weiteng;
in bem warmen ©ommer beg 3al;reg 1780, in welchem
alle Quellen entweber gang troefen würben, ober fcoch

menigffeng (ehr abnahmen , blieben bie warnten Quellen

ju Suptou unb SÖlatl oef, in ©erbpfbire, ganj utt;

Bcranbcrt: einSeweig, bag ber Urfprung biefer war;
men Quellen

t eftr tief in ber Grbe liegen ntug. ©ritteng;
man ffnbet, ip ben Seifen Bon ©erbpfbire, jab!rcid;e

fcnFrechte ©palten, in welchen bie SB lei = unb Tupfer;

Gt-je angetroffen werben, unb welche fiel; big ju einer

unbekannten ^iefe erffreefen. Vielleicht geben bergtcid;en

©palten Gange, för ben, Bon unten aufffeigenben, 2Baf;

ferbampf. Vierteng; wofern bergleidten warme V?i;

ncral ; Quellen burd; eine Verlegung ber Äupferfiefe ge;

wärmt würben: fo mugten fte irgenb einen Gifenge;

fd;macf, ober ©d;wefelgerud; bei ftd; ffihren. SÖian trifft

aber fold;e SBaffer an, weld;e ganj rein, Gefdpnacf;

unb Gerud;log gnb.

IV. Vulkane gnbet man jeberjeit auf ber ©pilje

6er l;od;gen Gebirge, ©iefe Vulkane ftnb nämlich burd;

bag unterirbifd;e geuer empor getrieben worben, unb ha;

ben, beim Slufffeigen, einige Bon il;ren obergen ©dffd;;

ten berlol;ren. ©arum treffen wir auf ben Gipfeln ber

l;5d;;



f,5d)jfen «Serge bic imtcrfiett ©d)id)Fcn ber Erbe an. £)ie

5}ulFane felbft auf tiefen l>ol)en bergen vuljen , bem$u*

folge, auf ben untcifen €-fbfc^td)ten, tiocld^c au3 Granit,

ober auS $afalt befielen , unb t>or bem £afein ber 3$«*

rc unb Jansen bereite rorfyanben waren. £iefe @ra*

„ttsunb SBafalt = ©d)id)tcn niadjen »ermutbücb bett

$crn ber Erbe au$, weld)e melleid>t, ju ber geit, ba fxe

au$ ber ©ennc gefdjleubert würbe ,
ganj auö fold)en

©teinarten beftanb. ^te vSulFanc ftnb alfo bic duftlos

d)cr , bic ©cöornjleine bc<3 großen gentraf = geuerS. 23er*

mutt)lid) ijt e3 bem 2luöftr&men ber elaf!tfd;en ©finflre

burd) b'iefe £uftl5cber |u$ufc&rejben, baß-bic ©rbbeben

in neueren gelten ron weit geringerer 2>cbeutung fmb)

M im ülltcrtbume. S5en jenen alteren Erbbebcn jtn*

ben nur bie krummer über ben ganjen ©rbboben ser-

frreut.

V. £er große Umfang fowoM, al£ bie’^ufje ber

fcjtcn Sanber, unb ber große Umfang, ncbfl ber Eiefe

ber ©übfee, bed «Htlantifdjen OjeanS, unb anberer

rc , bewetfen flärltd) , baß bie erfien Erbbeblen , welche

tiefe ungeheuren Söeränberwngcn auf ber ErbFugcl Terror«

bradjten, burd; b«3 gentvalsgcucr oerurtM&t worben fein

. müßen.

VI. £ie fdjnelle SßerbreRung ber ©toße ffarfer Erb*

beben , auf eine weite Entfernung , lehret beutlid) ba$

^afein eineö großen gentraf sgcuerS. ^ab Erbbeben

$u Stfabotv, im 3afyrc 1755 r würbe in ©dfottlanb, in

Englanb, unb in mehreren anberen entfernten ©egenben

Europenb berßpürt. £ie ©tbße beffelbett pflanzten ftd)



gefdbt mit betfelbett Gefdbwinbigfeit fovt, wie bet

0d)all, ndmlid; ungefaßt 2\ Deutfd;e teilen in jebet

Minute. Dab Grbbcbcn beb 3abreb 1693 erßrecfte ftd)

auf 2,600 0 tunben- weit b). Dnefe (E*rfd;einuttgen ledert

ftd; nut fo erklären, baß man annimmt, bet Mittelpunkt

bet Grbe befiele aub einet flußigen Saba. Denn bet (Stoß,

weld;en ein &betl einet fold;ett flußigen Maße etleibet,

muß notbwenbig aud) an anbeten Steilen beb Gewblbeb,

tn weld;em bie flußige 50?affc eingcfdßoßen iß , oerfpurt

werben: eben fo, wie bet leid)tefte 0toß, ben man eis

ttet, mit SÖafjer angefulltcn, SMafc gibt, twn bet, auf

entgegengefe^ter (Seite beftnblidjen, dpanb, fogteid; ge*

ffifjlt wirb. 2lud; muß, naturlid;er SSeife, bie Ge*

fajwinbigkeit, mit welcher ein fold;er@toß ftd;mittbcilt,

bet Gefd)winbigkeit beb (Sd;alleb, bab beißt 2J Deuts

fd;cn feilen in jeber Minute, glcid; fein. Man fel)e t>on

biefent Gegenßanbe bie t>ortrefflid;e Slbbanblung beb «fprn.

Mid;ellb, übet bie Grbbeben c),

VII. Daß bet Mittelpunkt bet Grbe (;ol;l fei/ bieß

wirb wabrfd)einlid) aub ben 9Scrfud;en, weld;e b?t.

Mabkelpne über bie Slnjiebungbfraft bet Gebirge ges

mad)t b«t. Gr batte, aub anberen Grunben, gefebloßen,

baß bie 0id)tigfeit bet Grbc, nabe an ihrer £>berfldd;e,

fünf mal geringer fein mußte, alb bie mittlere Didßigtcit

betreiben d>. Dagegen fanb et, aub bet Slnjiebungbftaft beb

SSergeb (Sch «ballten, bie mittlere Did;tigkcit berGrbe

Ui

b) Goldfmith's hiftory.

c) Michel 011 earthquake* , in beit Philof Transaft. VoJ. 51*

4) Philof. Traaiaft. Vol. 65. 0. 498-
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fei nur jmet mal fo grog, als bic Did)tigfett bcS £3cr*

geS e). Sßar alfo bic erffe SSermuthung richtig
; fo folgt,

tag im 3nneren ber (Erbe eine betrdd)tlid)e Spohle vor®.

Rauben fein mug , auS tvcld)er bic ungeheuren £>crge unb

0d)id)ten, von £ava, 23afalt, ©ranit, u. f. tv. herauf

getrieben tvorben ftnb.

VIII. Die Slbroeid)ung ber 50?agnetnabel lagt ftd)

nid)t anbcrS erfldrcn, als trenn man annimmt, bag bie

inneren 3d)eue ber (Erbe auS einer flugigen bege*

hen, unb bag (Eifen einen ^heil biefer flugigen ESftafle

auSmad)e. Da nun baS (Eifen, jtt feiner ©d)mel3ung,

einen grogcren Ü5rab von Sßdrme erforbert, als (EHaS,

ober anbere Metalle: fo bleibt rtS in ber übrigen glttgig-

feit in feger ©egalt liegen. 2$eil aber bie Svraft ber

Trägheit biefer gugigen, fcgeS (Eifen entljaltcnben, Stof*

fe, grogcr tg: fo -breht fte ftd; nid>t fo oft herum, als bie

SRinbe von feger (Erbe, burd; tvcld)e gebebeeft ig. 0ie wirb

folglid) allmdhlid) juruef bleiben. Die Stelle nun, mo

ftd) baS fd)mimmenbe (Eifett innerhalb ber (Erbe aufhalt,

jeigt auf ber Dbergddjc ber (Erbe bie SDfagnetnabel an,

tveldje baher balb vomdrts, balb rucftvdrts geht. Dicß

fd;eint beinahe bie Meinung eines Spaß cp unb (Euter

getrefen ju fein.

Der Södrmegojf tg vermuthlid) biejenige glügigfeit,

n eld)c am tveitegen in ber Otatur verbreitet ig. Sille

übrigen Körper fd)tvimmen in berfelben. Der gaganb

ber gegigfeit, ober glügigfeit, aller Körper, hangt von

ber Slnjiebungöfraft ihrer &kÜd)en ju bem SBdrmcgoffc

ab. Da alle befannten Körper einen Heineren Eftaum

ein*

c) ibid* ©. 53^.
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einnehmcn, wenn man ftc eines Steifes ihres SBdrmc*

froftcS beraubt; ba fein Staunt in ber 9eatur pon BBdrmes

ftoff gdttjlid) frei i|l: fo wirb eS wahrfd)einlid) , bag

bie fleinftcn £heilc ber Körper ftd) nid)t berühren, fons

bern Permbgc ihrer eigenen An^iehungSfraft an einanber

hangen, unb permoge ihrer An^iehungSfraft ju bem

SBdrmeffoffe, ber fte umgibt,, ftd) pon einanber entfern

neu f). £)em$ufolge begnben ftd) alfo bie fleinjtcn £f)dle

ber Körper im ©letdhgewid)te jwiftihen biefen beiben

graften. 2Birb mehr SBdrmeftoff angebracht, fo entfern

nett ftc ftd) weiter Den einanber, unb werben flügtg : wirb

nod) mehr SBärmeftoff angebrad)t, fo nehmen fte bie

tfuftgegalt an , unb werben aisbann $u © a S. 2Birb

%. 23. ^Baffer bis ju einem geroigen ©rabe erwärmt, fp

würbe eS fogleid) bie Kampfs ©ejklt annehmen, wofern

nid)t ber ^ruef ber Atmosphäre bie dntfiehung beS £>ants

pfeS pcrhtnbcrte. ©ben baS gilt aud) Pom Ouecfjtlbcr,

pom £>iamante, unb überhaupt pon allen Körpern in ber

Ocatur. <S ie werben erft flügtg, unb alSbamt, bc: bem

crforbcrltdhen ©rabe pon 2Barme, ju ©aS. dagegen hat

bie glügigfeit beS 2BdrmeftojfcS fclbfi bie digenfd)aft,

bei ihrer 2}erbinbung mit einigen Körpern, 23. bem

(Salpeter, unb Pielleid)t aud) ben Pcrbrcnnlid)en fibvs

pern, bem ©d)wcfel, ber $ohlc, u. f. w. ftd) ju per«

bichtcn. 2BentgfienS lagen ftd) bie drfd)cimmgen ber

d;cmifd)en ^la^ungen nid;t anberS erfldren, als unter

ber

f) ©iefelbe Meinung habe teb , in meinen Anfang Sgrün*

ben ber antip&logtftifcben @ § e m i c , bureb mety*

me ©viinbe stt teiveifen gefuc&t.



ber VorauSfe^ung, bag einige t>on bcti ^or^ern , welche

ju begleichen Zubereitungen , bte knallen unb ^Ma^en

hvroor bringen, gebraucht werben, verdichteten, feßen

ÖBarmeffoff in ihrer 5Q?ifd)ung enthalten mußen. UBir fes

l;cn, baß Öuft, weldje unter ber Luftpumpe ausgedehnt

wirb, unb SBafier, welches in Kampfe verwandelt n?irb,

eine große SOtcnge SSdrineftoff cinfdßucren : follte man

nun nid)t, analogifd), fdßicßen dürfen, baß ©d;icßpuls

ver, wenn eS verfallet, eine große 53?enge £ßarmeßoff

c:nfd)lu<fen , ober, bem gemeinen 0prad;gebraud;e gc^

maß, baß eS eine betrdd)l'lid;e $alte verurfad;en mtiße?

£Benn ftd; baS @aucrßoffga-S , bei bem 9lthcmhol)lcn

(weldjeS ein langfameS Verbrennen iß) mit brennbarer

0nbßan$ t>erbinbet : fc nimmt ihre SCRaffc ab; Fohlens

faure, vielleid;t aud) $ho£phwfdure, wirb erzeugt; unb

cS entwickelt ft’d) SSdrmcßojf , weld;cr, nad; GrawforbS

Vcrfuchen, aus bem 6auerßoffgaS ftd; abjufonbern

fd;eint. £)a aber baS 0auerßojfgaS in ber 0aIpeterfaus

vc, ftd>, aus einem leidsten elaftifd>en @aS, ju einer

fd;weren glußigteit verdichtet: fo muß cS als ©alpetcr*

faure nothwenbig weniger SBdrmeßoff enthalten, benn

fcuvor, ba eS 0auerßoffgaS mar. daraus fdjließcu mir,

baß ber größte Vbcile ber SSarme, meld;e entßeht, menn

man ©dßeßpulver abbrennt, auS bem ©djwefcl, ober

aus ber flotße, ftd) entwickeln tnüßc; baß alfo @d;wefcl,

ober ßolße, ober beibe, verdateten V3armcßoff in ßd>

enthalten mußen g).

g) 93?an Ufa

,

in meinen 9tn fattgtftftäitben der a n

t

U

p h l C i
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Sanoifter Ijat bargetljan, baß baS ©auerßoffgaS

weniger VSärmeßoff verliert, wenn baffelbe ein VeßanDs

tl;eil ber ©alpeterfaure wirb, als in irgenb einer anbe*

ren Verbinbung. CrS muß bal;er bie (Salpeterfaure, bet

bcr^la^ung beS ©dßeßpuloerS, fähig fein, eine betrad;tlir

ehe Stenge £Barmeßoff non ftd) $u geben. £)a inbeßen eine

große $ehnlid)feit jwifd;en bem VSarmeßoffe unb bei*

elcftrifd;en Materie ßatt $u haben fdheint ;
ba bie fd;led)^

teßen Leiter ber ^(eftrijitdt biejenigen älbrper ftnb, bie

am rneißen eleftrifd;e Materie enthalten : fo vermuthen

wir mit ©runbe, baß bie fd;led)teßen Leiter ber Slßdrme

aud) am rneißen SVarmeßoff enthalten, 3. V. @d;wcfel,

2öad;S, &eibe, £uft, ©las.

<DaS @d;ießpuloer iß übrigens eine feljr alte d'rßn*

bung. Vtan ßnbet baßelbe in VaconS 0 dj)riften ganj

beutlid; befd)rieben: alfo twr betn 3al;re 1267 a).

Vacon baS @d;ießpult>er nid)t auSbrucklid; für feine

eigene (Erßnbimg auSgibt, fo muß bie ctfte dntbeckung

beffelben nod; weit alter fein. S? r. -jRobinß hat berede

net, baß ber Umfang, ben baS @aS einnimmt, weld)eS,

bei bem Verbrennen beS @d;ießpult>erS, ftd; entwickelt,

ju bem Umfange beS nerbranuten 0d)ießpuloerS ftd; t>er*

halte — 244

:

1
;
baß aber ber SBarmeßoff , wcld;er ftd)

bei bem Verbrennen beS <^dßeßpuloerS entwickelt, bies

feS

phlogtftifchen Chemie, ba$ flaritel, in treltbem bie

(Sißenfcfcaften be$ 8ct>t^puloerö erfldrt roerbeit.

0 SOtätt fel)e Biograph. Brittann. V
r
ol. F. Baco de fecretis ope-

ribus. Cap. II. Chambers Ditt, Art, Gunpowder.



feS Qyaß fo fcf>r aulbehnc, bag baffelbe ungefähr 1000

mal ben Staunt entnehme, melden baS ®d)iegpuloer

tmr bcm Verbrennen cinnahm. £)a$ ®d;iegpuloer ubt

baher, bet feinem Verbrennen, einen >Drucv aus, meld;er

gleid; iff taufenb SltmoSphä’ren, ober ungefähr fed)S hmt*

bert 9)funben auf jeben QuabraN goll b).

£>a mir t>erinutl>ltd> balb bie Äunff entbeefen mer*

ben, auS ber überfauren $od)fal$ s®äure ein mohlfetleS

fraftigcS ®d;iegpuloer ju bereiten c), t>teüeid)t and) aus

ber ®alpeter* ®aure, burd) eine neue V?etf)obe, biefelbe

auä Sftagneftum, ober anberen gefauerffoffteft @:r$en, ju

erbalten: fo bürfen mir hoffen, bag baS ®d)icgpult>er

bereinff aud) bei bem 9^afd)inenmerfe nu^lid) fein, unb

tnclleicbt ba$uj>ienen merbe, moju bisher ber Vtafferbatttpf

angemanbt morben iff.

3m £)on D.utjcotte finbet ffd) ein bitterer 2lu3s

fall gegen ben €rftnber beS ©cbiegpuloerS, meil baSs

' felbc eine obüige ©Ieid)ljeit fyevfleüe, jmifdjen bem ©tar«

fen unb bem ©djjmac&en; $mtfd;en bem gebarnifebten Stits

ter unb bem nacb’ten ©d;äfer; jmifd^en bem gelernten

Sed;s

b) $iefe Veredlung febeint ttiir eben fo unrichtig ju fein,

al$ fie unbentlich «uSgebriuft ift.

o 2>i* $ranjofen haben biefeS -gdneflpultier loirflicb erfun*

funben, unb bebienen ftcb bejfelben: bie eigentliche Verets

titngSart t(i inbefjen bis je$t noct> ein ©eheimnifj,* unb ich

habe meinen cbeuiifcfcen ^reunfcen in Sranfreich feierlich

wfpreeben mAgeu, pon bem, n?aS mir, übet biefen

©egenfianb, im Vertrauen mitgetheilt worben, öffentlich

nichts befanut m machen.
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ged)ter, unb ©cmjenigcn, 5er mit bem £>egen garnid;t

um$ugehcn rniße: weil eS, bemjufolge, ben gldnaenbflen

Unterfdfleb unter 5en 9)?enfd;en niebersverfe unb oernid;te.

2Wein gerabe bicfe ©rünbc feigen Flar, t>on n>ie großem ^

Ocul^cn für ba3 menfdfltdje ©efd;led;t bic Gntbedung beö

0d)ießpuloer£> gcmefcn ift , tnbcm eö bie ü'prannct ber

SQtinberheit ber S)?enfd;cn über bie Mehrheit berfelbcn

gejchmäd;t hat.

9cod) iß e3 nid)t aubgemad)t , ob Söarmc unb £id)t

t>erfdflebcne glüßigFeiten, ober bloße SKobiftfationen ber*

felben glüßigfcit ftnb. £3enigßen3 Fommen fte in man*

d;en Crigenfdjaftett überein.

£)te ßmtbecFung be$ geuerS mar mobl bie größte

unb nnd)tigßc (Entbecfung, tveld;e bie 9}ienfd;en jemals

gemadjt haben. SSermuthlid; hielt man, Sabrbunberte

lang, baS geucr für einen gefdbrltd;en geinb, unb Fann*

te baffclbe bloß au£ ben fd;redlid;cn SSemüfmngcn , bic

e3 anridflete. Sßandjer ocrlohr fein Men, mandjer oerr

BrAnntc ftd) unb erhielt fdjmerjbaftc 2Bunben, ehe man

baö geucr jum Mcn$ » ©ebraudjc ju nü^en lernte. SDian

erzählt, baß bie großen Slffen, auf ben 3nfeln Borneo

unb 0u*matva, mit ftd;tbarem Vergnügen (ich um je-

bcS geuer herum lagern, meld;c3 fte jufdlltg im 2BaIbc

antrejfen. 2lud) follen fte eö bis $u bem ®rabe oon 53er*

nunft, biö ^u fold;er tfenntniß ber 23erurfad)ung gc^

bradjt haben, baß fte bic halboerbranntcn Slefle in baö

übrig gebliebene geucr flößen, bamit e$ nid;t auSgehen

möge, ©ogar unter bem Fultioirten $}olFe auf ber 3’n*

fei Ctahciti fanb ftd; ein Gbler, tveld;er, in ber £bee*



($efellfd;aft bei bem ^apitaine €oof, baS fod;cnbe 3Bafs

fer, aus beut $£l;eefc(fel, mit ber Jjanb auffing. (£r

brüllte t>or ©dbmerjen , fügte aber $u feiner (Mfdjulbis

gung, wie er feinen begriff baoon gehabt hatte, baß

baS 3Baffcr glühenb werben fonntc, gleid) einer Kohle.

£>ie anbere wichtige CEntbedung ber 5ftenfd)en (eine

golge ber GEntbedung bcS geuerS) war bie, fid; 2Berfs

jeugc aus GEifen ju bereiten. Vermöge ber eifernen Sßcrfs

jeuge eroberten bie Europäer 3lmerifa. £>urd; btefe bei-

ben MIfSmittel, geuer unb GEifen, würbe ber 5D?enfdb

in ben 0tanb gefegt, bem ^flan^enreidje ben Krieg us

fldrcn, unb ganje SSdlber erobern fonnen, weld;e, in

unbewohnten Zaubern , beinahe alle übrigen ^)f!an$en aut

2BachSthume, unb alle/ bem Nienfchen nü$id)en, £htes

re, an ber gortpflanjung berhinbern. SDaju fornrnt

nod;, baß aud; bie Nfengc unferer Nahrungsmittel, burd)

bie CErftnbung beS geuerS, ^genommen hat. £>enn ei«

nige SSegetabilien werben, burd; bie, §u ihrem Kod;en

angewanbte, *£>i^c, heilfame 0petfen, w«f;renb jte, in

ihrem rohen Juftanbe, fd;dblid;, ober bod; jd)wer $u berbau*

enftnb: 5 . 33. Kartoffeln, SGitSbohnen, >>wiebeln, Kol;l-

gewdd;fe. IDie Kaffaba wirb biclleid)t bloß burd;

bie J^e, weld;er fte im Kodden auSgefe^tiß, milb unb

eßbar; nid;taber, wie man gcmciniglid; glaubt, burd)

baS 3luSbvüdeu ihres 0afteS. 2lud; bie 3Öur§cln beS

3lruntS unb ber weißen 33n;ottia berlteren, burd; baS

Kod;en, biel boti ihrer 0d)drfc.

3Bcnn baö 3Baffer feinen 3Bdrmejroff berliert, unb

ftd; in GiS berwanbelt, behnt es fid; fel;r flart auS,

unb



224

unb nimmt einen größeren Sftaum ein, als juüor. £ie

Urfad;e biefer SluSbehnung beS ^ÖafferS, wdhrenb (einer

.^crwanblung in ©iS, iß ttod; nid;t Pollig auö einanber

gefegt worben. Allein hielt fonfl bafur, baß biefe Urfa*

d;c in ber, ftd; bei bem ©efrieren auS bem SÖaflTer ent*

micMnben, Suft gefud;t merben mußte; unb bie fielen

SuftbldSd;cn, welche baS ©iS enthalt, fd;ienen biefe

Meinung ju begunfiigen. Qlllein burd; bie große ©ewalt,

mit meId;er ftd; baS ©iS, bet feinem ©efrieren, auS*

behnt, uermoge weld;cr es fogar ciferne bomben 3er*

fprengt -(miß bie, twn bem 20?aior 2tfiIliamS 3U D.ue^

bec angeftellben, 2#rfud;e lehren) mirb biefe ©rfldrungSs

art hinldtigüd) mibcrlegt. fjJlan tonnte ftd; uielleid;t ber

©ewalt, mit meld;er ftd; baS 2Baffer, bei feinem ©cs

frieren, auSbel;nt, auf eine nuglid;e SScife Schienen,

um gelfcn 3u fprettgen, ^anonentugcln vorwärts 3U tret*

ben, unb 3U anberen dhnlid;cn nüglid;en med;anifd;en

gmeeben. 2Bir mußten aber ttod; uorher Mittel unb 3ßcs

geauSftnben, vermöge welcher mir baS QBaffer eben fo

leid;t unb mohlfeil sum ©efrieren bringen tonnten, als

mir es jegt 3um ^od;en 34 bringen im Staube ftnb.

jpr. be Sftairan fd;reibt bie SluSbehnung beS

5BafferS bei bem ©efrieren ber oerdnberten SInorbnung

feiner ^hetld;en 31t, roeId;e baS $n;ftalliftren oerurfad;c:

benn in bem ©ifen fi'nben ftd; bie £hcild;cn jebcr^cit uns

ter einem SBinfcI Don 6o° mit einanber oerbunben. 33ers

möge biefer Sage, meint er nun, mußten bie ^Baffer?

tbeild;cn nothmenbig einen größeren Stdum einnehmen,

als menn fte parallel lagen. Sr fanb, baß ber Umfang

be$



bes ©«fferS, bei bem ©efrier?!?, um einen SSierzehen*

theil, einen 2ld)tzehentheil, ober einen Bceunzehentheil,

Zunahm. £Burbc aber baS SÖaffer, oor bem (Gefrieren,

pon Suft gereinigt; fo nahm eS nur einen jtvei unb zwan«

Zigtheil am Umfange 311. Er bemerkte ferner, bag ein

©tuet Eis, weld>e6 anfänglich uur um beh mer$el)enten

Hhcil fpe^iftfd; leidster war, als 2Baffer, um ben zwölf*

ten Hheil leidster würbe, nad;bem eS einige Hage lang

ber $dltc auSgefeßt worben, Er glaubte bafycr, bag baS

EiS, fo wie eS ber dldlte langer auSgefe^t bliebe, aud)

mehr unb mehr am Umfange Zunahme; unb biefer Eigen*

fcfyaft fdjrieb er baS Werften beS EifeS in Heießen unb

an ben EHetfchern ju a). &öaS aber bie jule^t genannte

Erfdmnung , nanilid) baS $rad)cn ber Eisberge, bes

trifft: fo muß biefelbe wobt einer ganz anberen Urfad)e

3ugefd)rteben werben. ES wirb ndmlid) biefeS heftige

$rad)en ber ©letfdjer, welches auf eine weite Entfernung

gehört werben fann, burd) ben @d)nee oerurfad)t, wel*

d;er, ben Hag über, fd^mil^t. £)aS ^Baffer oon biefem

gefd)tnoljenen 0d;nee fliegt herab, in bie ©palten, ge*

friert bafelbft , innerhalb weniger ©tunben, unb oerur*

fad)t aisbann , burd) feine 2luSbehnung , bie ungeheuren

©palten in ben ®letfd)ern.

ES gibt mehrere ©runbe, weldje uns beredrtigett,

ben Erzählungen ber SHeifenben unb ©eefahrer ©lauben

beijumegen, wenn fte behaupten, bag bie, in ben bbbe*

ren 9torblid)en Breiten beftnblidjcn, EiS* 3nfeln, fo wie

and;

O fflan febe flueb Lewii’t commereft ef am. <g>. 257.

^arivinS ©p(Um. 1.S8.
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aud) bie Gletfd;cr in ben Qllpen, beftdnbig junebmcn,

Cefftcrc ©palten, welche in ben @Ictfcl)ern 5er ©d)wei$

entfielen, haben gezeigt, baß bic ^ict’c beS GtfeS biefer

QHetfdjcr, an einigen ©teilen, brct bis hier bunbert dU
len betrage. Eie großen (EtS Unfein in bem 9coi b^SPiee*

re, unweit ber ^ubfonSs 2>ap, fd)wimmen din bunbert

SKutbcn tief in bem SÄeerc, jwanatg unb mehr (Ellen bod)

erbeben fte ftd; über baffclbe, unb im Umfange halten fic

(Eine S)entfd)e $?cile, unb mehr b)* S&eldje ungcbeureu

(EiS i Waffen

!

$ i (I e r bemühte fid> , bar^utbun , bag baS di$ bcS

SföeerwafferS etwas ©al$, unb ocnnutblid; weniger £uft

enthalte, als baS (EiS bcS fugen 2BafferS; bag eS, auS

tiefem Grunbe, ftd> weit fd;wcrer auflofe, als baS (EiS

beS fugen £öafferS. hieraus fud;tc er bie fortbaucrnbe

unb grogc Zunahme jener fd;n>immenbcn (EiS Unfein

erklären c).

Eic Suft ijt, gleid) allen fd)led)ten Leitern ber (Elefs

trijitdt, aud) ein fd)led)ter Leiter ber Söärme. Eabcr

lagt fic bie Sßdrmc, welche bie ©onne ber (Erbe mitges

tbeilt bat, turn ber £)berfldd,c berfelben nid)t fo leid)t

wieber »erfliegen: gerabefo, wie eine flanellenc Eede

( welche man als einen mit £uft angefullten ©d;wanmt

betrachten fann) t>erbinbert, baß bic Söarme beS 9}?ens

fd;en, weld;er fid) in biefelbe einbullt, nicht verfliege.

•Eieg fd/cint Sine öon ben Urfad;en $u fein, warum bie

Temperatur auf ben Gipfeln ber 23erge fo biel falter i(f,

als

b) Philoil pTra.'.sa&. No. 465- Sea. 3.

c) Philo!'. TransacL No. 169.
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als in ben Ebenen. £>ie £uft tfl nämlid) auf bcm (15tpfef

be$ 23ergcö ntd)t fo bid)t, al$ in ber Gbene; folgtid) i(t

fte auf bcm Gipfel ein beferer Leiter bet* £Bdrme, als in

ber Gbene.

GtS gibt aber, außerbem, noch einen anberen Gntnb,

warum bic £uft auf ben (gipfeln bet* $3erge faltet ijt, als

am gußc berfelben, warum bie b&beren Legionen bet:

SItmoöpbdre fübler ftnb, als bie niebrigem GS bat

nämlid) Darwin, burd) £krfud)e mit ber SBinbbücbfe

unb ber Luftpumpe , bargetban, baß, wann irgenb ein

Stf>eil ber SlttuoSpbdre ftd) meebanifd) auSbcbnt, berfclbe

alSbann Pon ben benad)barten Körpern 2Barmeftojf eins

faugt a). £5g nun bie im &bale frrtfried)enbe Saft,

wann fte ftd) IdngS ber23erge in bie $obe erbebt, auSs

gebebnt wirb, weil ber £5ruc£ ber SltmoSpbdre abnimmt

je tncbr fte ftd) erbebt: fo faugt biefe auffieigenbe £uffc

aud) SBdrmeftoff Pon ben Gipfeln ber «erge, ober an«

fceren, in if>r beftnblid)en, $6rpern ein; woburd) alSs

bann $dlte entfielt. £>ie beiße £uft an bcm §uge ber

Sin ben wirb baber, burd) ihre eigene Verbannung, ges

mäßigt, inbemftejuber@tabt £uite beranfteigt, £)urd>

ihre nod) ftarfere Verbannung wirb fte enblid) -falt, bis

311m Gefrierpunkte, wenn jte bis jtt ben, auf ben @pit*

$en jener bob^n Gebirge beftnblidjen, <2xl)neez Legionen

ftd) erbebt, berfelben Ur|ad)e muß man aud) bie $dlte

^ufebreiben, weld;e bie £uftfd)iffer auf einer gewißen Jj)5.e

be

0 $?«n fe&e oben, 6. 193* 194» «nb PJwlpjf Transaftwa.»*

Vol. 78.

f 9
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l)c empfanben. gerner entgeht, aua frei* namlidjen Urs

facl^c, ber Xpagcl, mitten im Sommer, auf einer Spolje

Pen -nicht mehr alö Siner £eutfd;en 50?ctlc b).

£>ag bte ©tpfel ber (Gebirge fo feljr otel falter ftnb,

alö bie Thälcr an ihren gügen, bieg hangt überhaupt eon

ben folgenben Urfad>en ab:

1. Stöeil fte einigermaagen ifolirt, unb pon ber ges

meinen Temperatur ber Srbe glekhfatn abgefchnitten finb.

£>iefe Temperatur tjt jcbei^eit — 48 °, unb tutrtt befrans

big ber äugeren teilte entgegen, fobalb biefelbe unter bie*

fen @rab fallt.

2 . SBeil ihre Oberflächen , im SBerhaltnige $u bem

fegen $erne, ben fte enthalten, fcf>r grog ftnb, unb folg*

lid) ihre SBarme Pon ber, immerfort ftd? bemegenben,

Atmosphäre, lcid)t weggeführt wirb.

3 . 2Beil bie Suft, je hbher ber S3erg heran geigt,

immer bünner unb bünner wirb. Alle Körper, weld^e

gute Setter ber Slcftrijität ftnb, ftnb aud; gute Leiter

bcr&Bärme; unb umgefebrt. 9eun ig bie atmoSphäri*

fd;e Suft ein fdged)ter Setter ber (*lef’tri$ität, unb häuft

baljer bie eleftrifd>e Materie um' bcn, mit bcrfelben gela?

benen, Körper an. UBirb aber bie Suft perbünnt, wie

unter ber ©locf’e ber Suftpumpe; fo gebt bie eleftrifdje

glügigfeit augenblictlid; baPon. SSermuthlich gnbet, in

SRftcfs

b) c @ntftel)ung be$ Id§t fich hierauf feine^tvege^

herleiten. Uebrigenä tvirb unten »t>n biefer Suft (Srfdjeinung

uoeb ein mal bie 9iebe fein. 2)ie wahre (5rfldruug bergnt;

ftehung bct> jSagelä fi'nbet man in meinen 21 n f a n g $ g r u \u

ben betantipbUgitfifdjen G b e m i e.



SKmffubt auf bk 2Bdrme, etwas 5leljnlid)eS jlatt: ndms

lid? fo, bag bie 5Bärmc im Tbale burd> bie bittere

Suft fefl gehalten, unb »erbinbert wirb, ftd) au^ubreü

ten, bei ber bünneren £uft aber, auf ben (gipfeln ber

23erge, auch leidet »erfliegt.

4. Snbcm bie ßuftftr&me, längs ber ©eiten ber

©erge, in bie J?6be jieben, werben ftc medjanifd) »er*

bunnt, weil ber £ruif ber aufliegenbcn Suftfdule, bet

weiterem 2luff!eigcn, immer geringer unb geringer wirb.

Rolglid) faugt bie »erbunnte £uft »cn bem 23ergc SSdrmes

ftoff ein.

5. Enblid) gibt nodjEine, unb »iellcid)t fepr fraf-

tig wtrtenbe Urfad)e, weld;e bie Ädlte auf ben ©ipfcln

ber 93erge erzeugt, auf bie man aber bisher nod) ntcl;t

genug 9täcfftd)t genommen bat. £>k flügige Materie

beS SBarmeftoffcS bilbet ndtultd), l)od)jt walnfd^einlid)/

eine Atmosphäre runb um bie Obcrpdd)e ber (Erbe; unb

biefe SltmoSpbdre »on £Ödrme|fofif i)l mit b|r Suft - 2Its

tnoSpbdre »ermifd)t. 9tun fann aber eine fold)e &Bdrmes

ftoff 2 Atmosphäre, bei weiterer Entfernung t>on ber Obers

fldcbe ber Erbe, in grbgerem £]erbdltnige abnebmett,

ober bunner werben, als bie Suft s Atmosphäre. ES

»erbient biefer ©egenfianb eine genauere Unterfud;ung.

Eine begere Theorie ber Entziehung ber Quellen

würbe notbwenbig barauS folgen, wenn wir mit ben Urs

fadjen ber oerfdjiebenen Temperatur an bem §uge ber ©es

btrge unb auf ben ©ipfeln berfelben, binlanglid) begannt

waren.

£>ic Oberfldd;e ber Erbe be(tel;t aus ©d;id>tcn. 2)ies

k
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le btefer ©d)td)tcn würben urfprüngltd) unter bem

re gebilbet, unb nad)ber, burd) bic (Gewalt be$ unters

irbifd)en getterS, aus bem Sföeere empor, in bic j?oi;e

gehoben , wo fte nunmehr, in ber ©eftalt oon ©ebirgen,

aufgetbürmt fielen. erhellet bieß auä ben ©palten

fokßer gelfen; au$ ber großen 2lu$abl t>ulfanifd>et* 9)ros

butte, wcld)e über ben ganzen Grrbboben jerftreuct ftd)

ftnben; unb auö ber 93icnge oon Ueberbieibfeln oulfanis

fd)er Krater, welche man in gebirgid)ten ©egenben ans

trifft. & liegen, bem^ufolge, bic ©d)id)ten, au3 bes

nen bie ©ebirge befreien, febtef an ber $albc be$ 23ers

gcS. (Ein paar t>on ben außcrjlen ©d)id)ten rcid)ten nid)t

bii> ju ber ©pige, alä fid) ber 23erg erhob: baber ftnbct

ftd), an bem ©ipfel beS 23ergc3, bie zweite, britte, ober

nod) eine tiefer Uegenbe ©d)id)t, ju Sage auSliegenb,

wie oben (©. 215 .) oon ben Sultanen bemerft worben.

£ßtan fann ftd) hiervon eine jicmlid) beutlid)e SSors

ftcllung mad)en, wenn man einige Blatter ©d)rcibpapier

über einanber legt, unb algbann gewalfam ein ftumpfeS

Sfrcrtjcug burd) biefelben burd)ftoßt. (E6 wirb ftd) ein

Heiner £ügel erbeben , unb in bemfclben wirb baö inners

fte 25latt am b&cbften unb meiteften twrficben. 2luf biefer

oberften ©d)id)t be$ £>erge3, weldje falter ifl, weil fte

bic bod)jie iji, ocrbid)tet ftd) ber Rl^u in großer 9ß?ens

ge , fd)leid)t ftd) abwärts , ^wifd)en ber erßen unb jweis

ten, ber ^weiten unb britten ©d)id)t, welche bie ©eiten

be6 jpugelö au$mad)en. daraus* entftebt alSbann, ents

Weber ein 2ßiora|t im £b<de, ober ein tbranenber gel$,

weld)er an oielen ©teilen 2ßajfer tröpfelt; ober e$ oercis

ttigen
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ben ein riefelnbcS 23ad;d)en.

llebcrbieß fammelt ftd) nod), aus einet* anberen Uv*

fad)e, §eud)tigfcit auf bet* ©pt^c beS 25ergeS, namltd)

üon bem Slnjloßen bet* üornber jiebenben Rolfen an bem*

felben. 9J?an fte!)t, an nebelid)tcn Sagen, bic &ßirfung

btefeo ^InftoßcnS in bet* Gbene. ' 23on ben flattern eines

hoben Raumes, wcldjcr ben twruber ^icbenben 0?cbcl aufs

halt, wirb weit mc&r geudbttgfctt berab tr&pfcln, als, $u

gletdjcr Seit , in ber 9cad)barfd;aft biefeS SaumeS auf

bic £bcne fallt. J)r. 3Ö b i t c erjdblt, baß t>on einem

Saume, welcher eine foldje Sage* batte, wdbrenb eines

vorüber jiebenben Hebels,' ein fo flaxhv ©trom berab floß,

baß in einet* ©aße, in bet 9cad)barfd)aft, bic 2Sagcnges

Ieifc gan^ baoon angefuttt würben a). (£*r fugt, eben fo

richtig als fd)arfftnnig , ^in^n : baß, berm&ge biefet* <£is

genfebaft, Saume, wcld>e in ber Dcd&e eines ScidjeS ge*

pjtajt waren , ml ba$u beitrögen, ben Seid) soll ju

erbalten. £>ic &8afferfugeld;en, welch« einen 9ccbcf,

ober eine SSolfe, auSmacben, werben burd) eine fo fd)wa*

d;c Äraft abgebatten , ftd) $u bereinigen, -\aß ein gerins

geS iMnjtoßen, an best Sldttern einco Raumes , ober bis

größere iMnjtebung etner flad)en feud/cen £>be;*fldd;C, ftc

üerbid)tct unb nieberfd)ldgt.

£Bann bic £>bevfldd)e eines SlatteS feud;t i£, trnfr

eS fommen bon einanber getrennte SBaßertbeild^en, wie

ftc in einem Olebcl mbanben ftnb, in bie *M1jz berfeud;?

ien

9 4
*

a) Miflory of Selborue»
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tcn Oberfldd)e beg 23latteö; fo wirb ein jebeS 2Baffers

iheildjen bon ber ebenen Oberfläche beb SßafferS auf bem

SMatte mehr angejogen, alb eö bon ben umgebenben 9ces

l>eltf>etld)cn angelegen werben fann. £cnn kugeln jies

hen cinanber bloß in Einern fünfte an : bie ebene Obers

flache jieht hingegen eine $ugel nicht bloß in (Einem

fünfte an, fonbern in mehreren.

£>ie gewöhnlichen falten Quellen entgehen, auf fols

d)e Steife, an erhabenen Orten, aub berichteten £>uns

ften. £5aher fliegen folche Quellen iftdrfer, ju ber geit,

fca falte ßcdd)te auf warme £gge folgen, alb felbft in

nagen 2Binter *£agen. £)ie 2ltmobphdre halt nämlich,

cm warmen Xagen, weit mehr ^Baffer aufgeloff , alb ffe

wdhrenb ber $dlte ber Ocad)t aufgelofl $u enthalten bers

mag. £>iefeb 3Baffer wirbalbbann, in groger Stenge,

auf bem ipugel abgefegt; jebod) fo allmählich/ baß

$wifd)en bie @d)id?ten beb Xpugclb einbringen fann, ba

ebfonjl, wenn e$, wie
;bei betn Stegen, in 6d)auern auf

bem dpugcl abgefegt würbe, über feine Oberfldd;e abs

fliegen mußte, unb in fein Snnercb nid;t einbringen fonns

te. £>te gewohnlid^e Üem^ratur ber inneren S^heile ber

(Erbe erfahrt man burd) Quellen, wcld)e unter fo tief lies

genben Schichten herbor fomtnen, baß weber bie 2ßdrme

beb ©ommerb, noch bie dfdlte beb SBinterb, Einguß auf

ffc haben fann, £>crgleid)en Quellen haben in 5Deutfd;s

lanb + 4?
0 2B4rme; in 9corb s 5lmerifa aber, nad>

granflinb SScmerfung , + 52°» Cb biefe 3lbweid;ung,

nad) dttrwanb Meinung a), ber SSerfdjicbenheit ber

8ons

•) KinuatCs treatife on the teinperature of cJimatei.



233

donnert tarnte in beiben 2Belttbeilen juaufd^retben fei,

ober oielntebr ber größeren Üläfye be£ Zentral s geuer£ in

Slmerifa, ift wolft nod) nid)t gan$ au3gem«d;>t. (E‘$ gibt

inbegen unterirbifdje 2Bafrerftr6me, bereu (Entftebung auf

eine anbere SBcife erfldrt werben mug: £.25. 2$dd)e,

weld)e au$ ©palten in ber (Erbe bettwrfommen , bie mit

ben Kratern erlofd^ener SSulfane in SSerbinbung (leben.

3n bem fogenatmten 9>eac?, tu ber sprooinj £Derbpfbire,

in (Englanb , gibt eg oiele Jpbfyleti, in weld;e bag 3\es

genwafier bineinftiegt, unter ber (Erbe fortlauft, unb in

jiemltcber (Entfernung wieber $um 2Sorfd)eine fomrnt, wie

ju 3 l a m, nabe bei 31 f b b o r n e. 2lucb höben wir

fd;on oben bemerft, bag, in ben 2llpen unb ben 21ns

ben, ©trome non faltem Sßaflfer unter bem (Eife unb

©d)nee ber ©letfdjer beroor fomraen; unb bag biefc bas

l)er entjteben, weil, vermöge ber beftdnbigen 2Ödrme beg

(Erbbobeng, (Eig unb ©d?nee bcftdnbig tbauen, unb bas

bureb ju bem Umfange ber größten gluge bie SSeranlafs

fung geben.

Dtun nod) einige 2Öorte non ber 2Serbunftung

beö 2ßa(ferg, einem dußerft widrigen ©egenftanbe,

begen genaue ^enntniß bem 2Jr$te unentbebrlid) ift*

2>ie Sitmogpbdre löft ,
gleid) einem cbemifd)en 2lufs

lofungg s «Kittel , eine gewige 9J?enge non geudftigfeit

auf; fogar bann , wann ihre Temperatur weit unter bem

©efrierpunfte ift, wie man an ber 2Jbnabme beg, in fals

ter £uft aufgebdngten, (Eifeg, beutltcb [eben fann. 211*

lein eine weit größere 5D?enge non 2Baft*er oerbunftet, unb

bleibt in ber 2uft bangen, burd) jjulfe beg ÖBdrmeftofs

9 5 W#
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feS, welker, bic cin^c Urfad)c ber ghVgtcj*

feit überhaupt ift: benn wir wißen, bag baS SSafiTer im

luftleeren Sftaume bei geringerem ©rabc $on SEdrtne fod>t,

3um 2>eweife, bag baffelbe im luftleeren Sfaumc fd)ncllci*

ixrbungct, unb bag, bcm^ufolge, bei höheren ©raben

Don Temperatur, bic Sufi bic Tjcrbmtgimg el;er oerbins

bert, als beferbert. £>ie fd)neüc Tserbungung, weld)c,

bei einem geringen @rabe oonSSdrme, im luftleeren 3tau*

me ffatt finbet, f’ann man auf eine angenehme SEeifc, an

bem fogenannten 3)ulS:©lafe fel)en, begen (£*inrid)z

tung oben (0. 197.) ifi befd)rieben worben. G'S begebt

ttdmlid) aus einer luftleeren gldfernen Saubre, weld)e an

iebem @nbe mit einer hohlen .ftugel oerfeben, unb, ungc*

fahr bi$ 5U jwet $Drittl;cilen ihres Inhaltes, mit Sllfohol

ungefüllt ig. £>aS SlÜohöl fangt augenbltcflid) an ju

fod)cn , fobalb nur bie warme gingerfpil^c an baS, in

ber unteren £ugel enthaltene, SuftbluSd;cn gehalten wirb,

unb eS fcerbidptet ftd) eben fo fdmell wicbcr in ber oberen

$ugel, ungead)tet bie Temperatur bafelbg faum merilicb

{'alter fein wirb.

(Ein anberer Umganb, weld)cr ebenfalls bewetg,

bag ber SEarmcgoff bie JJaupt s Urfacfee ber $)erbüngung

fei, ift ber, bag, $u ber Seit, ba ftd) SEafler in ^antpf

»erwanbclt, eine grogc 9)?enge oon SEdrmefwff ben ba

nad)barten Körpern entzogen wirb. ££cnn ein Thermo*

meter 31t oerfd)iebenen malen in Ocaplgha, ober in refti-

gjirteS Sllfobol getaud)t, unb nad)her bem leid)tegen

Suftd)cn auSgcfe^t wirb (weld)eS bie Tkrbungung ba

forbert, weil baS Süftd;en bie bereits gefdttigte Suft un*

auf:
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auff; erlief) Don ber $ugcl wegtreibt) : fo ftnft ba3 öfters

mometer fogfeid), bis unter ben (Gefrierpunkt, tiefer

SKormefloff, weld)er, jur geit ber SSerbunjtung, ben be*

nad;barten Körpern burd) ben ©ampf exogen wirb, ents

roicfclt ftd) lieber, wenn nad)ber ber ©ampf ftd) wie-

herum oerbid)tet, unb in^^ajfer pcrwanbeft. ©aber

wirb aud), wie oben (0 . 185 .) bereite erinnert worben,

ba<3 SBafjTcr in bem $uf)lfa0e, burd) weld)e3 bie fd)Ian*

$cnformigc Stobrc einer ©ifridir --Sinflalt burd)gebt, fo

fd)nelf beiß; unb eben baber ijT ber 3vegen, bei faltem

fetter, mit SBdrme oerbunben.

€in britter Umftanb, weld;cr aud) tiod) beweijT, baß

ber SSdrmejtoff bie #aupt s Urfad)c ber SSerbunftung fei,

ijt ber, baß fogleid) ein beS ©ampfeS wieberum

Derbid)tet, unb in 2Bafjer oerwanbelt wirb, fobalb man

nur einen ©beil beS ^drmeltofifcö bemfelben enthebt.

SBcttn 3 . 25. wärmere, mit geud>tigfiüt angefniUc, 0ub*

wcft= 28inbe , auf faltere Dtorboft ; -Bfnbe folgen : fo faus

gen ade bid)ten unb feffen Körper (dauern, 0teine,

Crftrid)e) einen £beil be<5 &dnneftojfcS/ auS ber oorbet

jicbenben Suft, ein. ©aber wirb alöbann bie geud;tig*

feit biefer Saft auf fo!d>e Körper ntcbcrgcfd;Iagcn : ba I;tn-

.gegen ber Diorbof! * SBinb, bei feiner Sfnfunft in unferer

Breite, mgrmer wirb, unb folglid) geneigt iß, mehr

geudytigfeit aufjunebmen — baber man biefen 2£inb aud)

ödgemein für einen auStrodfnenben 2Binb T)dlt.

©er S&drmeftoff tfb aud) bie ^aupt^Urfadje ber
-

Sfuflofung mand)er anberen Äorper; 3 . 33. ber Sfuflofung

i>eS $ud;enfal3e$, ober beb blauen 2}itrioteS, im Sßafier.

©erm
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£)enu sofern berglctd^cn Sofungcn bon 0aljcn tm SBafs

fer einer ßarfen Äalte auögefe^t werben, fo merben fte

ttiebcrgefd)lagen, ober fte fammeln fid> in bemjenigen Zfyeii

le bc$ 2£affer3 , meld;e$ julegt gefriert. “£)ieß erfuhr

id)/
y

fagt Karmin, “alö id) eine gldferne glafd;e uns

unterfud)te, meld)e eine Sofung botn blauem Vitriole -im

SKaflfer enthielt, bie gefroren mar. Sie $lafd;e mar ges

fprungen, ba3 (£i6 tbauete auf, unb eine blaue 0dule

t>on Tupfers Vitriol ftanb aufrcd;t, auf bem 33oben beS

jerbrod)enen © 1«^^.”

£>aö Gaffer mirb alfo entmeber in ber Suft aufges

loß, meld)eö eine luftige Sofung beS SBafferö ges

nanut merben fann
;

ober e$ mirb in ber glüßigfeit be£

3Bdrmeftoffe3 geloß, unb beißt albbann $Dampf. 2luö

feiner Sofung in Suft ?ann bab s2Baffer t>ermutblid) burd)

ntand)e ©a6 s Wirten niebergefdblagen merben : 5 . 35. burd)

fod)fa4faure£ @a$, obe^ fpatbfaureS @a£. 2llfalifd)e$

©aS unb faureä ®a$ fd)lagen einanber nieber, menn beis

be in Suft geloß ftnb.

£>a aber ba3 SBaßer mabrfcbeinlid) ftd) biele b*tns

bert mal leidster in ber glüßigteit beä 2ßdrmeßoffe$ aufs

loß, als inberSuft: fo iß bermutblid) bie (*nt$ic*

bung be$ 3Bdrm eßoffeS (fte gefd;ebe nun auf

meld)e Qlrt fte mill) bie j^auptsllrfadje ber 2}crbid)tutig

ber Kampfe. Äommt eine Sufts Legion au£ einem mars

tneren .£>immel3ßrid)e, mie j. 33. bie 0ubmeßs2i}inbe:

fo mirb fte abgcfrtblt, inbem fte bie @rbe in unferer

Breite berührt. SllSbann laßt fte fo btel geud)tigfeit

fahren, als in ber -Menge bon SÖdrmeßoff, meld;e ße

ber*



237

berlolyren bat, vorher aufgelofi war. 0ie bcl;dlt aber

nod) benjenigen £beil Don geudftigfeit, welcher, vermöge

feiner SlnjiebungSfraft $u ben 2ufttl)eild)en, ober vermöge

ber luftigen £6fu~ig, fd)webenb erhalten würbe,

liefen £fyeil von §eud)tigfeit behalt fte felbft im ftrengs

jlen grojlwetter,, ohne ftd) Don bemfelben ju trennen.

©ine zweite unmittelbare Urfad;e be3 9ftegen£ ifi

ein 0t vom Don S^orbojts^Sinb, meid; er a u 3

einem b oberen Suft^uge herab jieigt, unb

ftd) mit bem, unten beftnblid)en, wärmeren

6ii bwefts^ßinbe Dermifd)t. Ober baS ©egen*

tl)ei( hiervon : ndmlid) ein bbnerer £uft$ug Don 0ubwej?s

•2Binb, weld)er ftd) mit eintfm, unten beftnblid)en, 9?orbs

oft^IBinbe Dermifd;t. 0obalb Don biefen gdllen ßriner

fratt ft'nbet, wirb ber ganje Fimmel augenblicflid) mit

Rolfen bebeeft, unb bie, in bent 0ubwe(ts -2Binbe ent*

baltene ,
gcud)tigfeit, fallt fogleid) ju 23oben. £)te Ur^

fad)e ber 2Serbid)tung folcber Kampfe bat S} r. £>r. S
t) u U

ton febr fd)arfftnnig au3 einanber gefegt a). 0ie fd)eint

«uf golgenbem gu beruhen. £jie £ufttl)eild)en beS Otorb*

cfb 2Binbe$ entziehen bem 0ubwe|r s sIÖmbe einen &bcd

feines 8BdrntefrojfeS: folglid) wirb Dasjenige Söafjer,

wcld)cS in biefern £beile beS 2Bdrme|To|teS geloft war,

niebergefd)lagen. 2JlleS übrige SBafiTer hingegen, weU

cl)?S vermöge feiner 9Serwan&tfd)aft bett £ufttl)eild)en

fd)wcbcnb erhalten würbe, ober in bem nod) ^uruct ge*

blicbcnen 2Bdrme|Toffe gelojt ift, fd)iggt ficb nid;t nieber,

fonbern bleibt nod) ferner öufgeloft.

a) Tranu&ious of Edinburgh. Vol. I.
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92od) auf eine brüte SSeife wirb eine Sufts fHcgiott

abgefublt, unb fe^t folglid) einen großen £&eit ihrer

geudjtigi’ctfc ab : ndmlid) burd) tu e d) a n t f d) e 31 u 3*

b e b n u n g ber £ u f t, tnbem ein &beil beS Drudeö

ber SltmoSpIjäre weggenommen wirb. 3« foldjem gatte

wirb btc auSgcbcbnte £uft fdbig, mel)r SBärmeftoff iit

tl;re 3wifd)enrdume aufeuneOmen , unb ber Dampf, weis

d;er in biefem SBartncßojfe twrber geloft war, wirb ab*

gefegt, wie man an ber Glod’e einer Luftpumpe [eben

fann, weld)e feud)t wirb , fobalb bie, unter berfelbett

beftnblidje, Suft, burd) @ntjief)itng eines £(jcile$ bers

fclben, ftd) auSbebnla). ©aber fommtcS, baß, fobalb

baS £>uedftlber im Barometer fi'nft, ebne baß ftd) habet

ber SLDinb dnbert, bie £uft gemeiniglid) fairer Ibirb.

3lud) ift es wabrfd>einlid) bem fid) beßanbig perdnbertts

beit Drude ber ()5ber Iiegcnbcn Suft ju$ufd)reiben , baß,

in warmen @ommer s &agcn, flcine fd)war$e Rolfen

ojfterö plbfüid) entgehen, unb eben fo fc&nell wicbcrumoers

fd)winben b).

Gin anbercr £f)eil bcS, in ber 3ftmo$pI)Sre aufges

logen, SBafferS, wirb oermutblid) burd) bie eleftrifd^c

gtußigfeit aufgetöft gebalten: bentt bei Gewittern fdjeint

bie 9cieberfd;lagung bc$ SBaffcrö entweber Urfad;e, ober

golge, ber Gntjieburig ber G*Ieftri$itdt $u fein, &öaf)rs

fd)cinlid)er bleibt aber benttod), baß baS SÖaffer burd)

Guts

a) 93?an febe oben , @. 193*

b) 9)?itn felje einen im 78 $5anöe ber rhilof. Trans-

attions, betitelt: Frfgorific experiments on the mechanical

expanfion of air.
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(Enthebung feines.SBärmepoffeS pd; in 2BoIfcn rerbidpet,

unb baß alSbann ber Ueberßuß oon gleftrijitdt bic 28afs

fcvtropfd^cn , aus benen bie SBolfcn bepeben-, oerbinbert,

ftd; in größere tropfen gu fammeln, welches fogletd)

nad) bem $Mi£c geliebt, als burd) u>eld;cn fiel) bte ubers

flüßige (Aeftri^itdt bei* s2Bolfen eritlabct.

£)ie unmittelbare Upfad)e beS gallenS beS 23aromes

terS oor bem Stegen ip barin $u fu$en, baß, erpltd;,

bic Stegion oen warmer ¥uft, weld>e $u uns Fommt,

unb bie Stelle ber oorbanbenen falten Suft einnimmt,

notbwenbig fowobl fpejtfifd;, als abfolut, leidster fein

muß, wenn wir annebmen, baß bic jpbbe ber warmen

SltmoSpbare ber oorberigen falten twllig gleid) fei

;

zweitens, nad)bem bie Stegentropfen in irgenb einer

£uftfdule $u fallen at]fangen, fo wirb bieje Suftfaule leid)-

ter, inbem bie fallenben Stegentropfen Mag in fo ferne $n

bem Drucfe ber £uft beitragen , als fic, bei bem £)urd;s

gange burd) bie £uft, äBtberpanb antreffen.

durften wir annebmen, baß TBaflfer in ber £uft ob*

nc ^Bdrme, ober bei einer febr niebrigen Temperatur,

anfgeloff fein fonnte: fo mußte bie 2uft aisbann fd)werer

werben. £Bir feben bteß bei managen d)emifd;en Außofungen.

TB^nn aber baS ^Baffer, wc.ld)eS im Sßdrmeftojfe aufges

16p iß, mit einer Außofung beS AjafferS in ^uft per?

mifd;t wirb; fo fann man gar nid)t zweifeln, baß eine

Atmosphäre, wcld;e aus fold;er SAifdnmg befreit, im

SSerbdltnißc mit ber SAenge oon QBdrmepoff, welche ftc

enthalt, letd)ter werben muß. Auf bipfem ©runbe Jbe*

rul;t ber pd;tbarc £ampf, Poeleber, bet faltem SBettcr,

m
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ftd? in bcm 2ltl?em ber S^fjtcrc $eigt, ober oott einem fo*

d)cnben ^Bafferfeffcl auffteigt. Die Ül?cild?en ber falten

£uft , mit benett biefer Dampf ftd; ücrmifd?t, rauben bcm

Dampfe einen Ül?eil feinet 2ÖdrmcftojfeS , unb werben

fclbft warmer; bal?er fallt ein Übeil beS aufgelbfetcn

SSafferS als ftd;tbarer Dfcmpf $u 23oben, weld?cr auf

bie ©rbe jtnft, wofern er in großer 9ftenge oorl?anben iff.

3(1 er aber nur in geringer 2D?enge oorl?anben , unb ifl

bie umgebenbe £uft ntcl>t oorl?er fd)on gefdttigt, fo oers

breitet er ftd? , bis er enblid) wieberum aufgelojl wirb.

Den Drucf ber 2ltmoSpl?are entbedttc juerft % o r i c e l*

U, ein 0d?uler beS ©alilet, weld?er Setzte febon oors

ber bie ©ntbeefung gemacht batte, baß bie £uft ein ©es

wid;t batte.

Der Dtebel unb ber fallenbe Ül?au, ben man im 2ln;

fange bemerft, wenn man eine T^locfe auf ber Suftpums

peauSleert, entfielen, wie oben (@. 194.) bereits crins

uert worben, oon ber $älte, weld?e bie 2luSbel?nung ber

£uft erzeugt. Denn ein, unter ber ©lode angebrad?teS,

Übermometcr, fallt um einige ©rabe, unb jwar fcl?r

fd?nell. ® obalb eine l?inldnglid?e Stenge oon SfBdrmeßoflf

auS ben benadjbartcn Körpern aufgenommen worben ifl,

wirb biefer niebergefd?lagene Übau and? wicberum aufgeloff.

j?r. 0auflTure bemalte, als er feinen £>i?grometer uns

ter bie ©lode ber Luftpumpe brad?tc, baß, ungcad?tet

ju Anfang bcS QluSpumpenS bie Suft ncblid)t warb,

unb il?re §eud?tigfeit fallen ließ, bennod? baS $aar beS

jppgrometerS ftd? $ufammen $og, unb ber ^aaßfrab einen

größeren ©rab oon Ürodenbeit anjeigte a). Diefe fons

ber;
O Saujfure eflais für 1’ hygromitrie- 0. Z20 *



berbarc (Erfd)etnung erfldrt 25? o n g e b). (Er fagt, man

tnuge btefclbe bem Mangel an bem gewohnten £rucfe

ber 2ltme$phdre jufchreibett, weld)cr bie 2baflfertheild;en

in bie ^wifdjenraume beb agaareb hinein bruefe. 0 a u fs

ffire hingegen nimmt an, baß ein fold)er (feiner 2Q?ei*

nunej nad) fugelformiger) £>ampf, mehr geit $u feiner

SÖiebcrauflßfung erforbere, alb twnnotben fei, um bab

jgaar beb jgwgrometerb $u troefnen c). (Eb laßt ftd; je*

bod) biefe fonberbare (Erfd?einung auf eine *&eife crfld?

ren, weld;e weit weniger hppotheiifd; ifl. 2Birb ein fal*

ter Körper in warme unb feuchte £uft gebrad;t ( $. 35.

eine glafdje mit frifcfyem £2uellwaffcr in ein warmem

mer): fo fammett ftd) augenbücfhd) , auf ber Cberfidehe

beb ÄorperS, ein £)ampf. £>ab (E>egentheil gefd)ieht

hingegen, wenn ein warmer Körper in eine falle unb

feud;te £uft gebradjt wirb, (Ein fold)er Körper wirb

nid;t mit £)ampf belegt, fo lang er warm bleibt; benn

er erwärmt bie £uft runb um fid; her, unb maä)t bies

fclbe fähig, geudji'igfcit aufjunehmen, ftatt geud;tigfeit

abjufc^en.

3n bemfelben Slugenblicfev in weld;em bie £uft im«

ter ber ©locfe ber Luftpumpe nerbunnt wirb, wirb fie

aud) fdltcr, wie man an bem Thermometer fteht.

glcid; fe^t fie ihre §eud)tigfeit ab. Allein bab &aar beb

0auflTurifd)en Jgpgrometerb iff nunmehr warmer, alb bie

£uft, in weld;er eb fict> bejünbet, folglid; wirb biefelbe

trof«

b) Annale* de Chymie. T. 5.

*) 9lm angef. Orte. © 226.

2)arroinb $p|tem. 1 . 33- £2



trockener , als fte *uoor war; benn fte erwärmt bie ?uff,

mit weld)er fte unmittelbar umgeben ift, unb mit ihrem

2Barmeftoffe gebt, gleicher Jeit, ein Xf)eil ihrer §eud;s

tigfeit in bie benad>barte Suft über.

(rin paar merfwürbige, noch nicht hinlänglich uns

terfuchte, ©igen fd>aftcn beS ^Banneftoffcö , lernen mir

bei bem ©laömachcn. die ©laö=$abrifanten verfertigen

zuweilen eine 2lrt ron ©las , weld;e3 fte *))robes©la$

nennen, dergleichen groben werben fd)nell abgefühlt,

ba man hingegen baö gewohnlid;e ©la$ au$ bem hei§ett

£fen in ben .ftühlofen bringt, in welchem bajfelbe längs

fatn unb allmählich ftch abfühlt. SBenn, in ein unabges

fühltet ©la6, ein 0anbf&rnd)en fallt, unb einen faum

merflidwn Sfaß in bemfelben öerurfacht: fo bcftnnt fleh

baS ©laö gleichfam eine peit lang ,
juweilen einen gan3en

Sag lang; bann aber jerfpringt bajfelbe in taufenb0tüfs

fett.

dajfelbe gefdbieht bei einem 23Ieis@rje mit glats

ter Cberfladw, welches ftcl> in derbpfhire in (rnglanb

ftnbet. die Arbeiter in bem SÖergmerFe entblößen eine

große Oberfladje biefeS @r$eS non (rrben unb 0teinen;

bann fragen fte bajfelbe mit fpi^igen eifernen SSerfjeugcn.

Snncrhalb weniger 0tunben fpriitgen oiele hunbert ^ent*

ncr beffclbcn in 0tueben, mit einer 2lrt oon SSerplats

Sung d).
f

SKirb flüßigeS ©laS in faltet ©affer getropft, fo

entftehen bie 0pringglafer. 0ic jerfpringen, fo?

balb nur ber flcinjfe X^cil ihres 0d;man5eS abgebrodjen

wirb.

d) Whitehnrst's theory of the eanh.
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wirb. £iefeS gerfprtngen gefd)ieht jwar fdmelfer, per*

mutblid) aberauö berfelben Urfache. ©inb t>teücid>t bic ma-

ueren Tbeile berglhd)en@lafeS in einer folgert'Entfernung

pon einanber, bag jtc bloß burd) bie äußere Sttrtbe jus

fanunen gebalten werben , unter einanber aber beinahe

in einem guganbe oon 2lbgogung ftd) beftnben, unb biefen

guganb annebmen , fobalb irgertb eine augere Gewalt ge

in ©d)wtngung bringt?

£a, wie wir oben gejetgt haben, bie gcwohnltd)e

Temperatur ber inneren Tbeilc unferer Erbe jeberjeit zz:

48° tg; im SSinter fowobl, als im ©ommer; fo begns

bet ftd) ber ©d;nee, weld;er bicfelbc berührt, beganbig

in einem tbauenben guganbe. $Dal)er fommt es , bag,

in Eis «Käufern, ber augere Theil ber Eis * ©amtnlutjg

beganbig fort trauet, baburd) aber ben innern Theil befs

felben erhalt; bag man alfo oiele Säger pqII Eis aufs

häufen mug, wenn man and) nur Ein gag erhalten will.

£)aher fommt eS, bag in ber ©d)wetg bie grogten glüfs

fe, aus ben ©letfd)ern herror, unter bem Eife, ihren Urs

fprung nehmen. 1 '

Tßenn, in unferen ©egenben, beSSSinterS, waf)-

renb beS JrogeS , bie Suft ein paar Tage lang nahe an

32
0

ftd) erhält: fo tbauet bie gewohnlid)e TBarme ber

Erbe baS, auf ihrer £>berflad)c Itegenbe, Eis auf, uns

gead)tet baS Thermometer ftd) auf bem Qjefrierpunftc ers

halt. £)ieg bemerft man bffrerS red)t beutltd), im

grübltnge, mann eS beS Borgens gereift hat. >DaS

Thermometer erhalt ftd) auf bem ©efrterpunfte, unb bens

nod; perfd;winbet ber 9\eif ganjlid;; ausgenommen wa$

Ü 2, bapon



bat>orr äuf einer 9*rucfc, einem 93rette ober einem .flu*

d)en üon ,flubs$?ifte liccjt. Denn bcrgleid)en Steile beb

Sfteifebftnb gleid)fam ifoltrt, unb oon freier 9}er£inbung

mit ber, innerhalb b?r (Erbe beftnb(td;eit , Sßdrme abges

fd)nitten; weil bie 2uft unter ber 93rucFe, bab $ol$,

ber Sftijt, fd)Ürd)te Leiter ber $®drme finb. Dergleid)ett

Steif thauet baber fpater auf. Sttan fiel)t, wenn

bie (Erbe mit ©d)nee belegt ijt, baß biefer ©d)nce recht

merflidb abnimmt , ungead>tet ber groft fortbauert, un*

gead)tet bie ©onne nid)t fd;eint. Die gemohnlid;e 2Bdr*

me beb (Erbbobenb fd>mil^t bie untere Oberfläche beb

©d)neeb, unb bie obere Dbcrflad)e fcerbunßet, unb I 6 |l

ftd) in ber £uft auf. 95 09 le mar ber erße> meld;er bie

große ^Jubbunffung beb (Eifeb bemerkte.

95oit)le machte ndmlid) einen berühmten 93erfud),

meldet* ihn lehrte , baß bab (Eib, bei faltem 3ßetter, fehl*

fd)nell oerbünftet, mann ber &Binb baruber mel>t. Die«

fen $*erfud) mieberhohlte Darmitt, auf folgenbe SBetfc.

(Er hing ein ©tuet (Eib an einer ©d)raube auf, unb mog

baflTelbe fprgfdltig , ohne .eb mit feiner ^)ant> $u beruh«

ren. Dann hing er eb, mabrenb einer falten 9?ad)t, att

bie freie Suft, unb fanb am borgen, baß eb beinahe

ben fünften &heil feineb @emid)teb oerlohrett hatte.

SlÖaUeriub fanb, baß bab (Eib, ju ber geit, ba eb

gefriert, fdmeller üerbunßet, alb $ßafier in flußiger

©eßalt. Dieß laßt fid) aub bem 2Bärmeftoffe erfld*

reit, toeldjer ftd), $ur beb ©efrierenb , aub bem

Sßaflfcr entmictelt. 3ene (Entmicflung beb 2Ödrmeftofs

feb iff inbeßen bloß augenMicflid) unb t>orübergcl;enb a).

^'ben
3) Saujfure eflai* für l’liygrometris. @.249.



@ben‘ treten bet inneren SBdrnte bet* <£rbe (eiben btes

jenigen ^flanjen, bie mit 0d)nee bebedt ftnb, feiten

0d?aben bon bem große : benn fte befmben ftd) jmfdwt

bem thauenben @^nee, melchcr eine Temperatur bon 32°

h«t, unb atbifd>en ber bebedten £rbe, beten Temperatur

— 48° iß* ®ie erhalten bemjufolge, in einer

Temperatur/ treidle jmifdjen biefen beiben baö Mittel

I;dft , udmtid) einer Temperatur bon 4o°<

Sn biefer Temperatur bon 40°, unter bem ©d)nee,

n?ad;ß bag SKennthier? S0?oo$ (Lichen rangiferinus) recht

gut fort. iDiefeS macht , mdbrenb bc3 ^Sinter^/

mehrere DCRonate lang, bie einzige Nahrung be£ Stenns

tbiereS au$; unb bicfeS Tlßer grabt gurxben in ben

<sd)nec, um bafl'elbe ju ftitben. nuu|%Wch unb

glcifd) be$ SKennthiereä beinahe bie einzigen 9<ahrung6=2ttit*

tel ftnb^meldhe, mdhrenb ber langen ^olar = hinter, erhaU

ten tverben fonnen ; fo fannman fagen, baß bab Siennthier;

$)}?oo3 einige Millionen SRenfcfren beim Sebeu erhalte.

2luf bem $)id ber Snfel Teneriffa befanb fleh

bormalg ein Julian, welcher aber*/ feit bem Sfthrc * 685/

crl 6fd>t iß b). Sn mehreren fohlen btefe$ 23ergc6 , weit

unter bem ©ipfel, ßnbet man je^t, ju allen SahreSjeU

ten / (£i$ in 9Renge c). Äornrat biefeä ßiS etwa bon ber

täglichen Sluflbfung be$ Steifes, welcher, wdhrenb ber

9?ad;t, auf bem d5ipfel entfreht? d)

eben

b) Philof Tratm&.

c) Tevch\ expedition to Botany.bay, ©.12.

d) '<* rerftehe mgt , tva$ fcarwtn mit biefer Stage eigent-

lich feigen n?ia.
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drbett barurn, tt>ctt bte UJIpcn ^ ^Pflan^ctt ftd), unter

5cm 0dwee, in einet Temperatur non 40° befmben, unb

folglid) nor bem groftc binlanglidten <8d)u£ haben, eben

"barum gingen tnand)e £applanbifd;en unb 2Upen^flangen

in bem botanifdben ©arten 311 Upiala ju ©runbe a). £>enn

'Obgleich in ihrem TlaterlanDc bie Mite meit heftiger ift;

fo ftnb ftebod), <tieid) nom Anfänge bei* Mite an, unter

bem 0d;nee begraben, unb ocrblctbcn unter bem <£>dnifce

beffelben fo lange, his> bie Mite aufbbrt. 3n unferem

$tmruelbftrid)c fommen bergleid;en ^ftonjen gut fort,

menn man fte mit getrocknetem garrenfrautc bebeeft. @ie

*vad;fen unter bemfelben , unb blühen fogar. SCftan

stimmt baö garrenfraut meg, fobalb ber beftigfte groft

im grübiabre aufgebbrt bat.

IDa, aus bem oben angeführten 93erfud)e bc$ 33 op*

le, eß erhellet, baß t>aö Criö, bep flrengcr Mite, bec

irad&tftd) auc>bünftet, menn ber TBinb barüber mebet; ba

mtr migen, bag baö auftbauenbe (EiS fcd;3 mal falter

ift, als SBaflTer bon berfelben Temperatur: fo feben mir

tmnmebr lcid)t.ein, bag TBinbe, meld)e über CriS-Stt*

fein, unb anbere ungeheure ©iS s5Q?affen, » ei]melfen, be*

xen Temperatur oiclleid)t tief unter gabrenbeitö 9cull ift;

tvtr feben lcid)t ein, bag bcrglcidfcn TBtnbe, menn fte

ttadb&er in unfere Breiten gelangen, einen bctrad)tlid;cn

©rab tmn Mite uns jufübren müflen, 9ted;nen mir noch

ba^ü, bie heftige Mite, mcld;c, tbcilS burd) bie 2luS*

bünjtung bcS SBajferS, tbeilS, burd) bie Sluflofung beS

ßifcS, erzeugt merben mug: fomerben mir nid;t ^mcU

fein

a} Liniisi Ainoenir. Acad. Vcl. I. No. 48.
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fein t&nncn , baß baS 9HrbIid)e bie Stäupt =Urf«d)e

t.er Aalte unferer SBinter fei ;
unb baf; biefe Aalte »on

bortlicr burd) ben ßlorbwinb ju uns gebrad>t »erbe. ?tu

»eilen serwanbelt fid> biefer «Rorbwinb in einen Üfinnnb,

»enn er namiid) }u einem Sljeile ber Cbcrflaclre ber Srbe

gelangt, weld)e ftd> fdmcller bewegt, als bie »rette,

«uS welcher er Ijerfomrat. Unb auf folcfje OBeife tragt

bas gune&men beS SifeS in ben $olar * ©egenben , ba=

burd), baß eS bie Kälte unfercS AlimaS »ermebrt, 5«‘

gleid) aud) jur SOermcljumg ber ©d)weijer?@letfd)er

bet.

srßenri bie 55olFer, treibe unferc #alb?ugel ber @rbe

bewohnen, ®enfd)en unb @elb fparen, unb„ anpatt

beibc in unnüfccn Kriegen ju oergeuben, fid) entfdpie*

fen wollten, gemeinfd)aftlid)e £ad)C ju mad)en, um bie

mad)tigen 9corbifd>en @ib = Raffen nad) ben ©üblichen

Leeren herunter ju peuern; fo mürbe baraub für baö

E)^enfd)cngefd)lcd)t ein boppeltcr widriger Sort&eil ent«

ftchen. £ie Sanber unter betn ©enbelr'eife würben näm*

lid), burd) bie Slupbfung icner Mafien, befcraefetfid) abgea

fühlt merben, unb in unferer Breite mürben bie SBinter,

t>iedeid)t auf ein 3ahrt;unbert hinauf, weit- milber

werben
; fo langem bis bie (E'tö * Raffen itn korben ftd)

abermals anhaufen mürben.

S3 v a b I e p halt bafür, böp ba$ falte ttnb nafle

5Bctter, wcld)eS jumeücn im yjtai) unb 3untub nod) eina

tritt, ber ^luftbfung ber, in ben Erblichen 0emaffern

fd)mitnmenben, €iS=3nfcln 5U£tifd;reiben fei b). ßr fugt

\ b'mju*

b) BradUy treatife on husbandry and gardeuing. Voh 2. €?.
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I>in$u: S? r. Varnbam habe, tm 3af)rc 1718 , im

SWonatc 3«mu$, auf feiner Weife non 3amaifa nad)

©nglanb, ^tes^nfetn angetroffen , welche öon Worben

I>cr tarnen , unb mit einem fo btefen Webet umgeben mas

ren, bag baS 0d?i jf in (Gefahr geriet!), an benfelben

&u ftranben. dine biefer 3nfeln mar $molf £eutfd;e?0?cis

len lang.

Weulid) noch haben mir oon gregett ©i$ s 3nfcfn ge?

hört, meldbe öon bem ©übpole bertamen: benn baä

©d?iff ©uarbian ftieg auf ©ine berfelben, am 22

<De$ember 1789 , auf feiner Weife non bem Vorgebirge

ber guten Hoffnung nad) Votanpbap. £iefe 3nfeltt

maren gän$Ud) in Webel eingebaut, maren ungefähr

bunbert unb fünfzig Klafter lang, unb fünfzig itlafs

ter über, bie CberfUube beö Vtojferö erhaben, ©in £beil

ber (Spille oon ©iner berfelben brad) ab , fiel in ba$

Vieer, unb perurfad)te eine augerorbentlidjc Vemegung in

bem SÖajfer, unb einen bieten Webel runb umher.

2lu6 ber 2lu£bcbnung , meld;e ba$ SVaffer beim ©es

frieren erleibet, lagt e3 ftd) erfldren, ~mie eg jugebt,

bag bie feud)ten grüblingg s groge (bte fogenanuten Weis

fen) ber ^gan^enmelt grogeren ©efyaben tbun, alg bie

trodenen grofte. S} r. Samrence beflagt ftd;, in eis

ttem Vriefe an Vrablep c): bag ihm ein, mit Webet

perbunbener, grog, am erffen Vfrü) alle feine ©artens

früd;te ju ©runbe gerid;tet habe ;
ungead;tet ein heftiger

groß, ohne Webet, bie Wacht juoor ihm feinen ©d)abert

getban. ©r fügt t)in$u: bag ein ß&rfcen, meld)er

faum

0 (Sbettbafelbfl. 23b. 2 . © 232 *
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faurn eines t^tcinwurfeS n>ctt non bem feinigen entfernt,

aber f)6b*r liege , alfo über ben Sftebel erhobt gewe*

fen fei, non bem angeführten große gar feinen <0d)abeu

gelitten &abe.

Runter fanb, burd) merfwurbige 23erfud)e, baß

baS £ebenSs$)rin$ip, in gifd>en, ^>flan^en, ja fogar in €icrn

unb $flanjen = 0aamen, bie $raft beft^e, bem ©cfricren

jn wiberftehen d). £S lagt ftd) aud) feineSwegeS jweis.

fein, baß bie Slnßrengungen, weld)e bie Stirere anwen*

ben, um ftd; beS <üd;mer$enS ber Mite ju entfebigen,

nid)t in benfelben eine größere 9$cnge non 2Bdrme anhdus

fen feilten; wenigßenS ajfifhuryt £eit : allein baß spflan*

jen, #icr unb ©aamen, biefe Gigcnfdjaft beton, ijf

dußerß merftvurbig. Slnbere <8d)rift(fcller habert behaup*

tet, bie fthtere befaßen eine $raft, ju wprhdnbern, baß

fie warmer würben, als 98
0

; felbft bann, wann fte ftd)

in einer SltmoSpharc befdnben, weld)e weit warmer w<U

rc , als ber genannte ©rab. iff jwar nief^t ju leugs

nen, baß bie nermehrte SluSbunftung aus ben thierU

fd)eu ßbvpern biefelben, in einem fold&cn gatte, abful) 5

len wirb
;

benn bie SluSbunßung raubt ben Körpern eine

betrdd)tlid)e Sftenge 2Bdrme(!off. Sillein bieß tff ein che?

mifcher, nid)t ein tl)ierifd)er, 9>ro$eß. -Die 33erfud)e,

weldje non fold)en ^erfonen angeffeSt würben, bie

jid) mehrere Minuten lang, in einem, bis auf einen honett

©rab erhi^ten, gitttmer aufhielten, fd)einen nid)t hi«5

Idnglid) ju fein , um barauS Schlüße $u jiebett* £>enn

biefe

d) 3« ben philofophical. Transa&.

ö 5
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tiefe ^erfonen gelten fd) erglid) nid)t fo lang in jener

tobe ; em eratü> auf, alb nothig gewefen wäre, um

eine $?afje inbgcifd), oon dhnlid)er @roge, 31t erbten,

g weiten

5

bringt, bei lebenbtgcn £bicren, ber Ums

lauf bebOMutcbbegdnbig einen neuen gußug beflelbcn nad)

ber #aut, unb oerbinbert baburd) bic dunere Oberflds

d)e beb $orperb, eher fyctg ju werben, betwr nidt>t bie

gan$c SföafiTe beb $5rperb beig wirb, £>rittcnb geigt

fid) feine fold;e toft beb tl>ierifcl>en ßorperb, $dlte

511 erzeugen, in Äranfbeiten, g. 03. im 0&)arlad)geber, in

tueld)em melmebr bic vermehrte £l)dtigfcitber£autgefdge

SBdrme erzeugt, unb baburd) nod)^urd*rfd)opfung ber tbic-

rifd)en .ftraft beptrdgt, welche, in fold)em gatte, ol)nes

tin fd)on gu febr gefd)wdd)t ig.

Runter b®t bargetban, bag bie (£ier, in ihrem les

benbtgcn guganbe, bem (Gefrieren weit frdftiger miber*

geben, alb in ihrem tobten guganbe, wcld)en man bas

burd) bewirft, bag man bab SBeigc unb ben Dotter

unter einander fcl)uttelt. 9J?an mod)te affo fragen: wirft

ber OBdrmegoff, wdbrcnb beb Srutenb, etwa wie ein

SKcik, weld)er bab Sebenbs >J)ringip in &l)dtigfeit fet§t ?

£>ber wirft ber OBarmegoff blog alb eine eiqcntlid)e Urfas

d)e (caufla fine qua non) alb ein dinflug, weldjer bie

ED^affe beb (E'ieb burd)bringt, unb bie £beild)en ooti

einanber fo weit entfernt, bag fte gd) über einanber wegs

bewegen fonnen ; ungefähr auf ähnliche Qßetfe, wie ber

SBarmcftog bab QBajfer flugig tnad)t, nid)t burd) feinen

Siei^, fonbern oermoge feineb burd)bringenben (ürtngus

geb? Cber fort man »ielmel;r annel)mcn, bag eine ges

wtge



miße beßimmte Wienge bcS SBdrmefioffeS, in fernen unge*

butibenen gujtanbe, $ur (Erhaltung be$ Gebens oonnothen

fei, unb baß Unthdtigfeit, ober£ob, erfolgen, mann

biefe nothmenbige 2D?enge bem $6rper entzogen merbe?

baß bagegen eine größere SD?enge biefeS ungebunbenen

££drmejioffe$ , als bie natürliche, ober gemohnltd)e,

gieid) einem 9^ei^e miric, melden mir fcermittclft eines

eigenen ©tnneS mahrnehmen, unb meld)er mand;e Xheile

bcS ÄorperS jtir unnaturlid;en &hdtigfeit rcifyt?

£ue Unthdtigfeit, in meld;er (id> einige SnfeFten,

Bogcl unb tnerfüßige £f>ierc , mahrenb beS SBinterS bes

ft'nbcn, tfl 0d;laf, 2ßin ter * ©d)laf, genannt mors

ben. Mein bermuthlid; ifi biefer gufranb t>on bem eis

gentlichen ©d;lafe ber £l)i^e fchr oerfd)ieben. £>enn es

hört, bei bem SStnterfchlafe, nid)t bloß bie 2ÖillenSfraft

auf, fonbern aud) bie (£mpftnbung unb Bemegung ber

@efdße haben aufgehbrt; unb beibe tonnen bloß burd)

ben Einfluß beS SSdrmefioffeS mieberum hergejlellt mer*

ben. 2D?an erzählt Beifpiele öon ©djnecfen, meld;e

rnieber jum Seben getommen ftnb, als fte in Söaflfer ge*

legt mürben, nad;bem fte oiele Sah^e lang unthdtig,

unb bem 21nfd)eine nad) tobt, in ben ©ammlungen ber

Ücaturforfcher gelegen hatten. Sn fold)ett galten ftnb

SBaflTer unb 2Bdrme(toff nicht bloß als Stcifc fconn&then, fon*

bern als bie eigentliche Urfad;e ber glußigfeit unb fernes

gung, unb beS,
t
&on beiben abhangenben, Sebent.

Biele 9caturforfd)er halten bafur, baß ber groft

baS ©rbreid) uerbeßere, unb im SIHgemeinen ben 5D?en?

fd;en gefunb fei, 2£aS bie erfie Behauptung betrifft, fo tft

eS



eS nunmehr außer gweifel , baß QfiS unb 0dmee feine

Salpeter * £betld)en enthalten. Upb, ungead)tet ber

groß bie Sftaffe ber weid)en Xbon ^ ©rbc oergr&ßert, unb

btefelbe, eine Jett lana nad) bem 2luftbauen, weidjer

laßt, als fte oor bem (gefrieren tpar: fo wirb bod) bte

^honerbe, fobalb baS Gaffer ocrbunßet iß, eben fo hart,

als juoor; weil tbeilS bte aufliegenbe QltmoSpbäre btes

felbc jufammenbrueft, tbeilS ihre &beild)en ftd) fclbft uns

ter einanber an^ieben, was bte £5pfer ftd) fe^en nens

nen. $ier$u Fommt nodb bie 23emerFung , baß , an ber

$uße oon 2lfriFa, wofclbß ber gfoß gan$ unbekannt iß,

bie grud)tbarFeit beS ©rbreicb^S alle begriffe uberßeigt.

2ßaS aber bte ©efunbbcit ber Mten 3abreS$eit betrifft;

fo jetgen bte @terbe(ißen Flärlid) b*S ©egentbeil. £enn

bei lang anbaltenbemgroßngetter ßerben oiele fd)wad)e unb

alte ^erfonen, auS ber, burd) bengroß oerurfad)tcn,0d)wäs

d)e. 90?and)c SSbgel unb wilbe pierfüßige £biere werben

burd) bengroß betäubt, ober Fontmen, wegen beS, auf ben

groß folgenben, Mangels an OtabrungS^iitteln, um. $lud)

manche jarte ?>ßan$e rid)tet ber groß $u ©runbe.

SQ?an wirb nid)t etwa ten ©inwurf mad)en ,

baß eS otele feud)te Xage gibt, in betten ein Falter Ößtnb

wel)t, an benen man Fein (£iS ßebt, unb bte bennod)

weit unangenehmer unb oerbeet enber fmb, als £age,

an benSri eS friert. 5ln bergleicben £agen wirb bte Falte

geud)tigFcit auf bie £>aut abgefe^t, unb oerbunßet bas

fclbft , woburd) ein ©rab oon ftälte entßebt, welcher

ben ©rab ber .ftälte, ba eS GfiS friert, f>6d)ft wahr*

fd)einiid) nod) ubertrifft. 5Ufo aud) «n bergleid;cn Sagen

muß
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muß fon>ol>r bie unangenehme (Jmpftnbung, alb bk unges

funbe $Birfung, bloß ber ftalte jugefd)rieben werben. Sßenn

mir, an begleichen naßfalten Sagen, aubgehen; fo

wehet uab ber s2Binb, bev> jebem ©dritte, eine neue

Sage falten £9aflerb ju, weld)eb an unferem $5rper han«

gen bleibt. £a aber bah SBafier acht hunbert mal bid;*

ter iß, alb bie Suft, unb ein weit beßerer Leiter ber

SKdrme iß, alb bie Suft; fo frieren wir, gleid) benen,

bie ßd; in einem falten 23abe beßnben ; theilb wegen ber

großen Stenge falter £Öaffertbeild)en, bie mit unferer

jpaut in ^Berührung ßnb, theilb wegen ber größeren

Seicbtigfeit, mit wekßer biefe SBafiertheilcben bie äßdrme

unfereb ,fiorperb wegfuhren.

£)ennod) iß eb wahrfcbeinlid) , baß lange liegenber

0d)nee, in unferen Sintern, bem 9)ßan$enreid;e weniger

fd)dblidh iß, alb ßarfer Stegen mit furjerem große; unb

$war aub zweien ©rünbenf @rßlicb, weil ßarfer

Stegen ben beßren Xf?eil beb £>üngerb oon bem Sanbe weg-

wdßbt, unb wegfuhrt, ba hingegen ber Schnee ben

junger langfam auß&ß, unb beßo weniger baoon oon

bem Sanbe wegfuhrt. Sebermann wirb ßnben, baß man

eine Stcgenßuth t>on einer <Ed)neeßuth, an ber £>urd)s

ßd)tigfcit beb &Bafferb ber lebten, burd) ben bloßen 2ln*

blief unterfd)eiben fann. 5lub btefem ©runbe follte man

S}ugel, ober foldje gelber,- bie abhängig liegen, horu

jontal pßugen, bamit bab Stegenmaffer aub ben gurd?en

nicht eher abßteßen fonnc, alb bib eb feinen Sfloraß ab*

gefegt habe, gweitenb, weil, wie wir oben gezeigt

haben, ber 0d;nee bie ^ßan^en oor bem große befd)u<2 t,

inbem
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inbent ftd> bcrfclbc, an ber ©teile, ba er bie Grrbe Bes

rührt, beftdnbig in einem guftanbe bed 2lufthauen$ Bes

ftnbct, woburd), wie oben gezeigt worben, eine Bes

jtdnbigc Temperatur non 40° unter bem @d;nee entfteht,

in wcld;cr bie ^flanten recht gut erhalten werben.

der bauptfächlid)ffe ©d)aben, weld)en bie ^pflanjen

non bem große leiben, befreit in ber 2Jubbchnung bc$,

in ihren ©efdßen enthaltenen/ SDafferä. da baö SSafs

fer einen größeren Dtaum einnimt/ wann c3 fich in Qrid

nerwanbelt; fo jerfprengt es, Bei bem ©efrieren, bie

©cfaße ber $)flanjen. ©aber fdmmt eS, baß bie faftigs

fien ^flanjen am crßen ju ©runbe gehen; fo wie bie

faftigßen Theile ber ^flanjen überhaupt/, ndmlich ihre

SBldtter unb le^tjdhrigen ©d>uße. die ©efdßc berfelben

werben non betn @*ife auSgcbcbnt, unb jerfprengt, wdh-

venb bie trockenen Theile ber ^flan^en fowoht, ah? bie

harrten ^flanjen überhaupt Tannen/ Taxuö, $irfd)s

lorbcct*/ unb anbere immergrüne ©ewdd;fe, non ber

$dlte weniger leiben, diejenigen 23dumc, weld)e in

Thalern wad)fen , leiben mehr non ben grühling^sgros

ften/ al3 bie 23dumc, weld^e auf 5lnhohen wad)fcn,

weil bte faftigen 0d)üßc ber erßsn früher erfcheinen.

daher leiben aud) grud)tbdume, welche unter einer ets

wa3 fdßefen ffiauer ftchen, weniger non ben grühlingös

großen: benn bie nberbangenbe 9ftauer fd>u#t fic nor

5Kegenfd)auern unb Tbau, unb bewirft alfo, baß fte,

ju ber Jcit, ba erfriert, riebt naß finb. diefem Ums

ßanbe muß man Den Srrtbum ber (Partner $ufd;rciben,

wclcl;c behaupten, ber groß falle noa oben herab.

da
/



£)ö bie gewöhnliche Üemperatur bet* Cfrbe, in unfes

rem ßltma, 48° ift ; fo fann man biejenigen garten

25dumc, bie ftd) nieberbiegen laßen, leicht »or bem.gro*

fre »ernähren, wenn man fte auf bie (Jrbe mebcrlegt,

unb fte rait'gtroh, ober mit garrenfcaut bebeeft. 2}ors

juglid) lagt fid) bieg auf gejgenbdumeanwenben, weld;e

ftd) lctd)t nieberbiegen lagen, unb überbieg mit einem

febarfen @ofre »ergehen ftnb, burd) welchen bie Snfeften

»on bem 3lnf.:gen bevfelben abgehalten werben,

2Ba6 nun aber bie t 1) i e r i f d) e 28 a rm e betrifft : fo

hat (Srawforb, in feinen febarffmnigen 28erfe über

bie tl)ierifd)e 2Bdrmc, gejeigt, bag, wahren b ber 38er*

binbung beb 0mierffot|cb ber 2ltmoöphdre mit bem brenns

baren Übeile beb 23lute$, fehr t>iel 2Bdrme|lojf aub ber

£uft ftd) entwickelt, unb bag bieg bie groge unb uners

fd)6pflid)e Quelle bei* tbicrifd)en 28arme ifi. 2Bir fe^en

nod) hin^u, bag burd) btefelbe 38erbinbung »erniuth*

lid) aud) ^Mjobphorfaure erzeugt, unb bucch biefe

©aurc bie garbc beb 2Muteb in ber £unge, aub ber

bunfclrothen in eine helle fd)arlad)rothe oerdnberf wirb a).

@3 gibt inbegen nod) eine anbere Quelle ber tl)ierifd;en

2Barme, obgleich oon dl)nlid;cr 2lrt, ndmlid) eb ents

fteht thierifd)e 28armc aub ben chemifchen 23erbinbungen,

bie ig allen Prüfen »ergeben. &enn burd) wab immer

für

a) eine fonberbare 3bce

,

bie gar nichts für fleh bat. ©ab

arterielle S&litt rerbanft feine belle ftöarlacbrotöe $atbe blcg

ber 2Jerbinbung mir bem «Sauerffoffe, tute icb, in meinen

Slnfangbgrünbcn ber «nttpblogt(iifcben @ l) e *

wie, in bem Kapitel Pom n, aii0fül)rs

lieh bargethan habe.



für eine Urfad;e trgenb eine Prüfen * Slbfonberung per*

mehrt werben mag; e£ fei nun burch Steiben, aber

burd; brtlid;e d'nt^unbung; alfemal wirb augleid; bie

Sftirme beb Tbeileb erlebt. &Benn man j. 35. bie Jpdnbe

eine Jeit lang in ben 0d?nee gedft, bann aber ftd) in ein

warmeb gttnmer begibt: fo werben biefelben rotl; unb

beiß, ebne bag vermehrte Tbätigfeit ber Zungen baoon

bie Urfad;e fein fonnte, alb weld;e babei nicht gatt gns

bet.

3SermutT;lid; bcfi^en bie tf;ierifd;en$6rper ein eigenes

0pgera oon Dceroen, um bie 3Ödrme ju empgnben: benn

eine gewige begimmte Temperatur ig $ur ©efunbljeit fo

unumgdnglidb notbwenbig, bag ihre gunabme, ober

Abnahme, uns fogleid; fd;dblid; wirb. £>a aud; beinahe

Jcber Tbeil unfereb ßorperb mit Siegen Don Derfd;iebenen

Ocerpen ; paaren Dcrfeben wirb
; fo ig eb gar nicht wal;r*

fd>einlid;, bag biefe Heroen blog jur Bewegung bienen

feilten. ^Dagegen wirb es wabrfd;cinlid;, bag unfere €*ms

pgnbung ber Grleftriaitdt blog eine (Smpgnbung ber Jpefs

tigteit ig, mit weld;er fte fd)nell burd; unf&cn Äorper

burchgromt, unb bie $?ubfeln begclben auöbel;nt, glcid)

jeber anberen med;anifd;cn Gewalt. G*b ig alfo bie @ms

pgnbung ber G’leftriaitdt blog eine allgemeine ßmpfmbung

Don ©djmerj, unb feine eigene fpejigfd;e Gfmpgnbung

ber eleitrifdjen glugigfeit.

<£b fd;eint, alb ob bie Dcatur farg mit bem $?enfd;en

Derfahren fei, inbem ge il;m fo wenige 0inne äugetheilt

hat. (*tn 0inn $ur SÖabrnebmung ber (^leftrijitat , ein

anberer aur 2Babrnebmung beb 3}?agnetibrnub ,
würben

bem
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fccm 9)?enfcf)en dußerß nüfctid) gewefen fein, lange norber,

ehe ba$ ©afein biefer bciben glüßigfeiten burd) SSerfu«

d)e erwiefen warb. 9Sielleid)t würbe aber eine größere

Sfnaaljl non ©innen einen größeren Umfang unfereS ßor*

per$ notbig gemad)t haben, unb unö alfo in anberer

SKücfjtdjt befchwerlkh gefallen fein.

©in gewißer ©rab non äußerer Sffiarme iß jur 53 es

wcgung ber 9ttuöfeln notbwenbig , unb bemjufolge $ur

Erhaltung be3 £eben$ wefentlid;. SDtan ftelß bieß an

benjenigen gieren unb Snfeften, weld;c ben hinter in .

einem erßarrten gußanbe binbringen, unb welche wieberum

«ufteben , wann ße am geuer erwärmt werben, tiefer,

$um Men fo notbwenbige, 5Kei§ ber SBdrme, bat jwei

Quellen: ndmlid), erßenS, bie ßüßige 5ltmo$pbare

non Södrmeßoff, mit welcher alle 5Befen umgeben ftnb,

unb, j wettend, bie inneren SSerbinbungen berjenigen

£bcilchen, au$ benen bie nerfdßcbenen glüßigfeiten beße«

ben, weld;e in betn, fo auögebkbnten, ©pßcme ber

©rufen erzeugt werben. Stimmt entweber bie äußere

$Bdrme, welche un$ umgibt, ober bie innere ©r$eugung

berfelben, bis $u einem gewißen ©rabe ab; fo empßnben

wir ben ©djmerj ber $dtte.

©iefer ©d;mera ber $dlte wirb am bcutlid>f^cn an

unferen Jahnen empfunben , wann wir ©ib im Sßiunbe

halten, ober aud) im ganzen Körper, wann wir norber

an ju niel 5Ödrme gewohnt gewefen ftnb. 2Öabrfd;einlich ent*

fleht biefer ©d)mer$ nid)t non ber tned)anifd)en ober d;e?

mifdjen 5Birfung eine$ Mangels an 58drme, fonbern

ber ©inn für SBdrmc, ber 5ßdrme = ©tnn, empßn«

£arroin$ ©oflent. i. 33- bet
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bet ©d&mer$, gleid) bem (£ßen Spinne unb bcm

Z r i n f e n $ 5 © i n n c

,

wann ber £Kei§ feinet ©egcnfhn*

beS mangelt, weld)er Skipngö * Bewegungen in bem

SSerfjeuge beö ©inneS berborbrittgen Tollte, £mrd) bie*

fett Mangel wirb ttdmltd) bte <£mpftnbung$fraft in ber

rubenben gafer 5« febr ängebduft. (£ben'fo, wie bte

wurmf&rmige Bewegung bcS tylagenS abnimmt, wann

ber ©dbmerj bon junger groß i|l; eben fo nimmt aud)

bie Sbattgi’eit ber Jpautgefdße wdbrenb beö ©duncrjcnä

ber $dlte ab, wie bie blcid;e garbe ber #aut aupdenb

mt-
£er©d)mer$, weltf)cr, bei bcm grofl 5 Unfälle ber

3Bed)felftcbcr, in ben £enben unb in bcm 2}orfopfe ftatt

ftnbet, ferner ber ©djtnerj bei bem nerb&fen Kopfweh, unb

bei ben bbfterifd)ßtt Unfällen, wenn alle SHeii^ungö^ewe*

gungen febr bcrminbert ftnb, entjtebt auö bicfcr Urfad;e.

£ie (Gefäße bicfer Membranen , unb Pusteln, werben,

vermöge ihrer SKeiijungS * SSerfnupfungcn mit anberen

^heilen beb .Körpers, trag, unb bringen halber weniger

bon ihren gcwobnltd)en 3lbfonberungen Terror. @S wirb,

auö biefem ©runbe, aud) weniger SBdrmeftojf entwickelt;

unb baber erfahren biefe ^ heile ben ©d)nier$ ber ,Kdl*

te. guweilcn kann man fogar biefe .Kalte dußerlid) fuh«

len, wann man bie #anb auf ben leibenben £beil legt.

9?od) auffallenber wirb bie SLßid;ttgfeit einer große*

ten ober geringeren Ableitung ber SBdrme bon bem Äor*

per, wenn wir bebenfen, waS für ein großer ÜHufwanb

bon (rmpfinbungSkraft ^ur Unterhaltung ber Sebent

^Bewegungen, ndtnlid) jur Zirkulation, Ginfaugung,

Qlb*



Slbfonberung , ©auerßoffung unb Verarbeitung
, ber

ganzen, unaufhörlich tbatigen, 50?affc ber ©dftc crfors

bert wirb , unb augerbem ju einer $?enge anbercr Ve*

wegungcn, wie unten, in bem Kapitel non ber <5 ms

pftnb ungbf r af t, ausführlich gezeigt werben foll.

gibt feinen tvichtigcrn Utnjfanb in ber ganzen

tbierifd>en Oefonomie, als baS gehörige Verbdltnig bie*

fer glugigfeit beö QBarmcfioffeS. £>ic Verbauung unfe*

ver Vabrung tm 5ftagen unb in ben 0ebarmen, fo wie

aud) bie fpe^iftfdf>en €igenfd;aftcn aller abgefonberten

glugigfeiten, weldje thcilS burd) organifd;e $)ro,sege,

tl;ei(ö burd; d)etnifd)e, erzeugt werben, bangen non ber

SDtenge beS s2ÖdrmeßoffeS norjüglid) ab. Uebcrmaag non

££drmeßojf fowobl, als Mangel an betnfelben, ncrur*

fad)t uns ©d)mer$en, unb neranlagt unS, biejenigen

Umftdnbe junermeiben, weld)e Uebertnaag an Samtes

fioffr ober Mangel an bcmfelben, jurgolge haben. £)a*

rin bauptf&cblid) unterfcheibet ftd; bie SBö&rtte&mung beS

&BdnneßoffeS wefentlid) non ben SKabwebttiungen beS

@efübl$5©inne6, bag wir jwar nom a'lf$ußarfen £>rucfe

feiler Körper ©djmerjen cmpjtnben, niemals aber non

bem Mangel eines fold;en £)rucfe3. Crs iß baber wahr«

fcheinlich, bag unS bie Vatur mit einer 5(rt Vernen ^ur

&8abrnebmung beö V>drmeßoffeS nerfeben Ijat, welche

non bem Jerglieberer binber nod; nicht entbeeft worben

ftnb.

Viclleid)t mod;te eS febwer fein, biefe Behauptung

binlanglid) ju beweifen. QEann wir in ein ßarfeS geuer

(eben, fo empfinben wir feine ©djmersen im ©ebencroen,

SK 3 un*
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ungcad)te,t Warnte unb auf bcnfclben vcrrnigt

roirfen ; roarmeS Waffer , ober roarmeS £>el , tu

baö Obr gegoßen, verurfad;t in beni ©ehbrgange

ferne ©djmerjen. Da nun alfo biefe ©innen? Werfjcugc

ein geringes Ucbermaaß von Warme, ober einen ge*

ringen Mangel berfelben, nid)t empftnben ;
ba bie War?

tue aud) feine größere 2lchnlid;feit mit ber gfefrigfeit ber

$6rper, ober mit ihrer ©ejtalt f)dt, als mit ben gar?

ben, ober ben ©djrotngungen berfelben: fo fdjeint fein

binlanglid)cr ®runb vorhanben £u fein, roarum mir bie

Wahrnehmung ber Warme unb $dlte bem ©inne beS

©efäblcS jufdjreiben follten. Dcnnod) bat man fte bie?

fern ©inne bisher allgemein jugefd^rieben: entroeber bar?

um, weil ber Wdrme?©itm, eben fo, rote ber 0efuhI3?

©imt, unter ber ganjen JJaui verbreitet ift; ober roeil

unfere 23eobad;tungen über biefen ©egenftanb bisher nod;

nid)t binlanglid? genau geroefen ftnb ;
ober roeil unfere

©prad)e $u mangelhaft roar.

<£S gibt nod) ©inen Untftanb, roelcher unS veratt?

laßen muß, ju glauben, baß bie Wahrnehmung ber

Warnte unb Äalte nid;t bem Wcrf$euge beS ©efuhleS

angehbre. Die gähne, roeldje jur Wahrnehmung ber

Dicfytigfeit unb ©eftalt ber Körper am roenigffen gefc^uft

ftnb, h^ben für Warme unb $dlte bie feinjte ©mpfm*

bung. Wir roerben, burd? biefen Umftanb, geroarnt,

fold;c Dinge $u vcrfdjlucfen, beren Temperatur auf un?

feren Wagen eine nad;tl;eilige Wirfung fjeworbringen

rourbe.

golgenbe ©teile ijf ein 2luS$ug eines Briefes beS

Dr.



71 XO. ©arwir» son ©hrcwSbun), an ben

Skrfaßer ber Soonotnie : “3<h machte geftem, in unfe*

„rem £ofpita(e, ein« Grfahrung , welche SD« DKei*

„nung, baß Gmpfinbung ber Sßäfine unb Gmpfmbung

„bcd ©efühleS «an ganj oerfd)iebenen Dieroen * Sieftcn

„abbangen, fctjr besänftigt. GinSiann, ber erjt feit

„furjetn von einem Sieber bergepeilt, unb nod) fdpoad)

„ivar , würbe non heftigen Srämpfen in ben Seinen unb

„Süßen befallen. 2>urd> Cpiate hob man biefe Äram*

„pfc. GS blieb inbeßen ber Gine Suß immer nod) unetn*

„pftnblid). X? r. Gwart (lad) benfclben, mit einer

„gjabel, an fünf ober fed)S oerfd)icbenen ©teilen; ber

„Äranfe oerfichcrte aber, baß er nid)t baS SOiinbctle

„fühlte, ©ehr heftiges Kneipen fühlte er eben fo wenig,

„hierauf hielt id) einen rothglühenben eifernen ©tab in

„einiger Gntfernung oon betn SuPe > U!1^ brachte benfel*

„ben nad) unb nach, bis ungefähr auf brei ?o£le, bet«

„Süße näher, ©ieß fühlte er, feiner SSerftdjevung nad),

„fehr beutlid). Sermuthlid) hatte irgenb ein heftig««/

„auf bie ISefüblS* Dieben wirfenber, SKcilj , ben flrampf

„oerurfad)t, unb biefe Dieroett gelahmt, ba hmg«3«n

„bie üßärme Dieroen leinen oermehrten Steife erlitten hat*

„ten, unb folgüd) aud) ihre Gmpftnblid)feit beibehielten.

©en aBärme * ©inn fann man übrigens mit mehre*

rem 3ted)te eine D u ft nennen, als einen ©inn: benn

eS gelüftet uns fdpnerjlid) nad) ber SUSärme , fo oft wir

berfelbcn entbehren mäßen.

St 3 «
Dietu»*



9?*uti*ef)enteg &apttet.

SSon bcm ©imie bet 'Jluerefjtmtig.

2BevF$eug beö ©efüblee tfl eigentlid) ber 0inn

bet? &ru<feg; bie VcuöFelfafern felb;t machen hingegen

ba^enige 0innens2BerF$eug auö , welches bie ^lu^beb-

nung empftnbet. IDer 0inn beä IDrucfeä ijF jeberjeit

mit ben Gegriffen bon ber £)id)tigFeit unb ©eftalt ber

©egenftänbe begleitet; niemals aber ftebt unfere &Babr*

nebmung ber 2(u£bel)nung mit biefen Gegriffen in Vers

binbung. 2llle 2Jrten bon ü)iubfeln (e£ mögen nun fwb*

Ie 20?uc?Feln fein, wie ba6 Spet&, bie Arterien, bie ©ins

geweibe, ober lange VfubFcln , weld)e an ,ftnod)en befc-

(ligt ftnb) pichen jtd) jufammen, wann fte burd) gcwalt*

fame Verlängerung gereift werben. £abei ifi ju betners

Fen, bag, jufolge ber Verfucbe beö $rn. bon Baller,

bie weigen Äuglein, weld)c ba$ 0t)frem ber Arterien

auc?mad)en, burd) Feinen anberen Steife in &batigfeit ge?

fefet werben, alö burd; biefen. £al)er lagen ftd) bie Oef=

tigen ©cbmer^en, bei einigen Slrtcn bon ©ntjünbung

($. 23. bei bem$iagelgcfd)wurc) fogleid) ntilbern, wann matt

btejenige Membran burebfebneibet, weld;e, burd) bie ©es

fd)wulft ber unter i(;r Iiegenbcn £l)eile, ftd) in einem auS*

gebebnten 3»ganbe befanb.

©$ Faun aud) ba£ gan$c SCtoFel s 0t)fFem als ©in

0tnncnsSS$erFjcug angegeben werben , unb bie berfebies

benen £agen bcö Körpers Faun man als begriffe betrad)s

ten, bie biefem 0innens 2£erF$euge juFommett a). ©inis

ger

a) Unten wirb aejeißt werben , &«§ aQe unfete Vegrijfe wei#

» ter



2«3

gcc tiefer begriffe ftnb wir un« fu'mWicl) bewußt; onberc

hingegen gcfc^en, gleich hen SKeifcungS = »«griffen ber

hbrtgtn einne, ohne unfev .»«wußtfein, ohne tmg wie

darauf. adjtem .

oßantt Die Sföuöfeln bea ^ena aufb&ven tbdtig ju

fein, fo be^nt baa $urficeflicßenbe SMut btefelben wieber^

um aua, ober verlängert jte, £>uvd) btefen $Kci§ ange*

^rieben, sieben fic ftd), wie juror, abertnala jufammetj.

^aijelbe gefebiebt im ®pftcme ber @d)lagabern, unb vers

inutblici) aud) inten baarformigen befaßen, jn ben <£in*

geweiben, unb in ben vergebenen Prüfen bca $6rpera.

f&enn ber Urin, ober ber -tfotb, bie Urinblafe, ober

ben SÖiafibarm, auabebnt; fo sieben biefe ZttfiU ftd)

gufatnmen, unb bruefen baa (£ntbaltcne Ijeraua. 9)icm?

d;c anbere tOtw^Feln wirfen alabann, $« gleidjer ?>eit,

burd) SSerl’nupfung, gerne in fd;afrlid) mit biefen.

febeben abn* fold)e «Hualeerungen nid>t foglctd), fonbertt

werben aufgefd)oben: fo entjt#, wegen ber etwaa jldr*

feren 3Iuäbebnung ber gafern, 0d)mers. <£in dbnlid^cr

0d)tner$ entßebi m ben langen SRuafeln, wann ein

Q)lieb, jur d-imid)tung einea verrenkten ^noebena , ftait

auageftred't wirb ; ober auf ber golter. 2lud) bei bem

fd)mersbaften Krampfe ber Habens SCftuefeln, unb an;

berer ^uäkeln, ift ber @d)mer* ben berfelben $rt: benn

ein größerer ®rab von gufammensiebung einea Sftuafela.,

alt bie Bewegung ber beiben $nod}en sulaßt,

- d)cn

ter nicht# fuib , öl# oevfebiebene Sagen # ober ©eßaltungenr

ber twfcbUbenea sgerfjeujje ber Sinne*

^ 4



d)en ferne Qrnben befcfHc^t fmb, muß a^nUd>e ©d)rner*

$ctt in bemfelben t>erurfad)en, als wenn er über feine ge*

b&rige Sänge auggebebnt wirb. ©elbfl bie ©d)mer$en

fcon ©tid)en unb @infd)nitten entfielen üon ber Sluöbeb*

mmg, weldje bie gafern erletben, inbem baS fDZcffcr

burd) fte burd)gel)t: bennbergleid)en6d)mer$enborenbeis

nal>e augenblidflid) auf, fobalb ber @infd)nitt gefd)el)eti

tff.

2flle biefe Bewegungen ber SIRuSfeln, weld)e, auf

bie angegebene SSeife, burd) ben 9tei£ au£bebnenber $5r*

per erregt werben, ftnbaud) fähig, burd> btejenige SSerFet^

tung in ftarfe Sbatigfeit gefegt $u werben, in ber fte

mit ben SKet^ungen, ober Crmpftnbungen (leben, weld;e

entweber ber 3lnbrang ber oorwärB laufenben BluttbeiU

d)en in ben Arterien oerurfad)t (wie in dntjunbungös

giebern) ober weld)e, burd) fd)arfe ©ubjlanjcn, in an«

beren empftnblid)en Organen t>erurfad)t werben ( j. B.

bei bern ©d)werl)arnen, bem ©tubljwange, ber (Sfwfe5

ra).

£er SCRangel be$ SRei^eä ber SluSbebnung ifl eine

febr bäuftge Urfad)e ber grofl * Unfälle in giebern. 2Beil,

nad; £aller$ Berfud)cn , baö ganje ©pflern ber Girierten

burd) feinen anberen SReil^ gereift werben fann, aB burd)

baS Blut ;
weil bie Bewegungen be$ äperjenö unb be$

<DarmfanaleS einigertnaagen t>on berfelben Urfad)e ab*

bangen: fo lägt ftd) leid)t erflären , wie es sugel)t, bag

bie Berminberung ber 3lu$bebmmg juweilen biejenige

SRube erzeugt, au6 weld;er ber Einfang beö gieber*2fnfal*

le$ cigentlid) befiel) t.

£>er



©er Mangel beS ©egenganbeS für biefcn ©inn ig,

bemjufolge, eben fowolg mit unangenehmen (E'tnpftns

bungen pcrbunben, als bas Uebermaag befielben. 3n

folgen hohlen VfuSfcln, weld)c an 2luSbehnung gewohnt

finb, heigt bicjenige unangenehme ©mpgnbung, weld;c

burd) einen Mangel Pon 2luSbehnung perurfad)t wirb

:

£infalligfcit , Leerheit, Vtattigfeit. V3enn bicfc ©m*

pfmbung bis ju einem gewigen ©rabe geigt, fo ocrurs

fad)t ftc Chnmad)t , bber ein ganjlid)e$ 2lufhorcn aller

^Bewegungen , auger ben inneren SRei^ungS s Vewegun*

gen; wie bieg bei einem plo£lid;en SBlutoerlugc, ober bei

bem Rapfen beS 2ÖajferS in ber V>afferfud>t, ber gall

3« fein pflegt. <

©er Mangel an SluSbehnung im ©pgeme ber Slrtc*

vien ig mit Hinfälligkeit perbunben, unb baS Hebers

maag ber SluSbchnung in bem genannten ©pgeme mit

einer ©mpgnbung Pon Tollheit/ Pon ©d)were, Pon

©ruef. 3« fo fern fehen wir, wa$ Mangel ober lieber*

maag ber^luSbchnung in benjenigen ©efag^uSfelnfür eine

SBirfung herpor bringt, weld;e burd) bie, ihnen eigen*

thumlid;en, glugigfeiten auSgebchnt werben. Slllein

«ud; bie langen VtuSfeln werben in perfd)iebenem ©rabe

auSgcbehnt, unb baS Uebermaap biefer 2luSbel)nung ig

«ugerft fd)mer3h«ft.

©ergleid)en ©d)mer3en ber Membranen unb SRuö*

fein werben eingekeilt, in heftige ©chmerjen unb

in bumpfe ©d)mer 3 en. ©ie heftigen ©cbmerjen

entgehen getneiniglid) Pon Vermehrung ber 2luSbeh*

nung; 3 . V. wenn bie Jpaut mit einer Vabel geftod)en

SR 5 .
tvirb»
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wirb. £ie Dumpfen @d)mcr$en entfielen bauptfddjlitf)

Dom Mangel an '«Huöbebnung
: 3 . 8. bei bem falten Sopf*

web. 2£irb aber bie 0ptBe einer Otabcl, ober bie

0 d)ncibe eines Negers, langfant unb allmablid) gegen

bie gafern ber Nudeln, ober CföembrÄnen, gebrurf’t;

fo fdjetnen brei oeifdnebene ^uftdnbe, ober 3e^ r^unie

( 0tabia) biefer 5luSbcl)nung ber gafern, fbatt ju fins

Den, bie nad; bem ©rabe, ober ber 2lrt ber <£mj>fm*

Dung, wcld)e bie 5luSbcbnung ber gafern Derurfacfyt,

bersorgebrad/t werben. >Diefe ftnb: GErftenS, ber Sit*

gel; 3 weitend, bas Surfen; unb drittens, baS

0 d;rinnen, ober ber brennenbe £d)mcr$.

£>er Sinn ber 2luSbcbnung fann and) unter bie

® dufte gerechnet werben/ weit ber Mangel feinet

G5egenftanbeS unangenehme (Empftnbungen Dcrurfadjt.

SBenn $. ber Mangel an QMitt im Spftente ber 2Jrte*

rien Jpinfalligfeit erzeugt; fo.fcbeint biefe #infdüigfeit

einige 2lebnlid)feit mit junger unb Saite ju haben, weU

d)e ebenföKl mit einer Seere beS ©efdß * SpftemeS Dev*

lumben finb.

3manjigf?c6 Kapitel.

SJon Dem Sinne be$ (£ßen$.

SDian bat bie CEmpftnbung beo ^ungerS, auf eine las

d>crltd;c 2Beifc, bem Reiben ber äßdnbe beb Wagens an

cinanber $ufd)reiben wollen, ober aud) ber größeren

Sdjdrfe beö 0?agenfafteS , weldjer bie Jbdute beo 9)ia*

gcnS anfrdge. &i$drc eine Don biefen beiben angeblichen

ilrffti
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Urfctdben bc$ #unger$ bie wirflid)c Urfadje beffelben, fo

müßte Grnfyünbung erfolgen, wenn ber junger einige

geit gebauert batte. SSon Crntjünbung aber ift bet bem

junger feine ©pur. $dlte, nicht Jpihe,tjf bie 25eglei*

tcrinn beS JpungerS: unb bieß beweifet, baßer, fo wie

ber £ur(f, ber Untbdtigfeit berjentgen Membran, in

meiner er feinen 6i£ bat, augefebrieben werben muß.

£ie jablreicbcn Dteroen, Weld)e in ber ©egenb beö obes

ren 9)?agenmunbe3 bejünblid) ftnb , oerbunben mit bem

Xlmitanbe, baß ber ©d)tner$ beS XpungerS allemal in

btefer ©egenb empfunben wirb, geben große 2Babrfd;eins

lid)Feit für bie SSermutbung, baß ber junger ( ba$

beißt, ber ©inn beS (IrßcnS ) in ber genannten ©egenb fei«

tten ©i(^ habe.

£er ©inn beS (£ßenS erlangt febr leicht, gleich bem

©innc beb SrinfenS, eine ©ewobnbcit; fowobl in SKü cf«

ficht ber pcriobifd;en SBicberfebr ber fd)merjbaften Gm*

pjünbung beS JpungerS , als in SKucfftd>t ber 2ß?enge oon

Dcabrung, wekbc jur ©titlung btefcS Verlangens erfor*

berlid) tff. @S fann baber biefer ©inn, fowobl burch

alljugroße 9?acbgiebigfeit in ber 5CRenge, weld)e ihm $ur

©dttigung gereicht wirb, als burd) Gnt^iebung beS ihm

eigentbümlid;en Steiges, leid)t franfbaft werben. £>ic*

jenigen, bie ftd) ungewohnt haben, ihren lagert, burd)

große Mengen t>on tbiertfeher, ober oegetabilifcher Nah-

rung, unb oieleS ©etrdnf auS$ubebnen, empfmben ei-

nen Mangel an 2luSbebnung , wann ber SDtagen leer ijf

;

eine jpinfdUigfeit, weld)e fdlfd)lid) für junger gehalten

wirb, unb weld)e eine ©mpjtnbung öen anbever 2lrt ift,

bie



bie bem 6inne ber 2lu$behnung jugehort. ilW\

t

iß ein

galt betannt,” fagt Darwin, “ba eine grau, bet

Eid>ßelb, um einer 2£ette willen, eine große SCRenge,

thiertfdjer fowolß, al$ ocgetabilifdjer 8pcifen genoß.

Diefe oerßd;erte nachher, baß, feit ber geit, ba fte ih-

ren fragen fo gewaltfam auSgebehnt, fte ßd) nies

mali5 wieber oollfommen gefattigt gefüllt habe, unb baß

fte ßsither nod; ein mal fo oiel in jeher fütabljcit genoße,

als fte oorher $u ftd> $u nehmen gewohnt gewefen.*’

Der 8inn beS (E'ßenS hat, bemjufolge, feinen 8ifc

in ber ©egenb beS oberen !9iagenmunbe$, unb ber $uns

ger wirb wahrfcheinlid) oon ben jal)lreid)en ließen berjenU

gen Heroen empfunben, weld;e um bie obere Ceffnung beS

5ftagen$ ftdhtbar ftnb.

(ritt utifc Sftanjtcsffeg Äapitef.

25on feem ©itinc beö Strinftnö.
%

Die 8inne beS &rinfcnS unb beS £ßen$ fdjeinen in

fo fern im ^ufammenhange mit einanber $u ßeben , baß

ber erße am oberen £nbe ber ©peiferbhre, ber letzte hin?

gegen am unteren (*nbc berfelben feinen 0ii$ hat. Der

8inn beS £rinfenS hat feinen 0i£ in ben Heroen beS

SKad)enS unb ber jtehle, in ber ©egenb be$ 8d)tunbs

fopfeS, ba, wo bie 0peifer6hre in ben Stfunb ßd; off*

net: ber 0inn beS GßenS hingegen hat, wie im porigen

Kapitel bargethan worben, feinen 0ig in ber ©egenb

beS oberen SRagenmunbeS , ba, wo bie 0peiferol;re io

ben Stagen ßd; öffnet. Die außerften £nben anbercr

itee
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banale haben ebenfalls ubereinßitumenbe CPmpßnblicbfeu

ten, ober SKeif^barfeiten : $. 35. bie beiben (£nbunten

ber jparnrobre unb bie be3 gemeinfcbaftfid;en ©allengan?

8^-

£te Membran ber oberen @nbung ber Cpeifer&b**

wirb trag, unb folglich fchmerjbaft, wann ein Mangel

t>on wäflferid)ter glüßigfeit in bem Körper oorhanben iß,

©ie leibet aläbann Mangel an bem it>r eigentümlichen

SKei^e. 3luf biefelbe Steife oerurfadjt ein Mangel twn

feßeren 0ubßan$en, an bem anberen (£nbe beßelben $a?

naleö, ba, wo ftcb bcrfelbe in ben fragen enbigt, bic

<£mpßnbung oen junger, £)ie näd)ßen Urfad)en oon

beiben beheben, bemjufolge, in einem mangelnben fKetye,

wenn fie al$ @d)mer$en betrad)tet werben. £>icfe

©d)merken ftnb eine golge ber Untbdtigfeit beS Organes,

jufolge be$ fünften ®efege$ ber tbierifchen 23erurfad)umj

(oben 0. 2 i. ) vermöge welches eine gewiß

e

20ien=

ge (ein gewißer @rab) öon gufammen $iebung

organifd;er gafern, weld)e wabrgenommeu
wirb, Vergnügen erzeugt; eine größere

ober geringere Stenge (ein größerer ober geringe?

rer Örab) berfetben, welche wabrgenomwen
wirb, 6d>mcrjen oerurfacht.

Serben aber biefe beiben Gfmpßnbungen, junger

unb £>urß, als 2Serlangungen betrad)tet, ndmlid) als

Verfangung nad) ßüßiger ober feßer Nahrung ; fo beßebt

ihre ndcbfte Urfad)e in bem ^dnnerje, womit biefeS

Verlangen begleitet iß, nad) bem fed)3ten ©efefce ber

tl;ierifd;en Verursachung, $ufolge welches eine

ge?



270

geizige Stenge ( 0tdrFe) t> o n Cümpgnbung,

Verlangen ober 33erabfd;euung erzeugt.

Auf fold;c SBeife ig 3 . $8 . bie nad>fre Urfad;e Don

bent 0d;mer$c ber Platte , bic Untbdtigfctt beS ££erf$eus

geS beS ^Barme* 0itmeS, unb Dielleid;t bie, barauf

folgenbe, Anhäufung ber GmpgnbungSfraft in bemfels

ben: ber 0d;mer$ felbg aber, ober bie auf benfelbcti

folgenbe SSillenS ? Aeugcrung , ig bie ndd;ge Urfad;e beS

0d;aubernS unb beS Jdbnef'lappernS bei bem grogsAn*

falle ber falten gieber.

@S gibt eigentlich $wei Derfd;iebene Arten Don £urg,

ber warme £> u r ff (fitis calida) unb ber falte

iDurfi (fitis frigida). £ie entfernte Urfad;e beS war*

men £>urgcS begebt in ber gergreuung ber {tägigen

&l;eile unferer 0dfte, burd; bie Dermel;rtc Abfonberung

ber AuSbungungS* Materie, ober anbercr Ausleerungen.

£al;er jeigt ftd; berfelbe bei ber gieberl;i£e fowobl, als

nad; bem Genüge Don Dielem 2Beine, Opium, ©ewür*

^en, 0al$. Der £urg, weld;en man etwa brei 0tunr

ben nad)bcr empgnbet, nad;bem man einen gefabenen

gering gegeben l;at, ift Don fold;er Art. SOie Dertnef;rs

te Xbattgfeit ber dpautgefdge leitet aisbann fo Diel Don

unferen 0 dften, burd; bie untnerflid;e £Öegbungung, aus,

bag mehr als jwei Ouarticre ÜßaffcrS Donnotben ftnb,

um bie Derlobrne glugigfeit im 23lute wieber ju erfe^en,

unb um baS $od;fal$ aus bem Körper wteberum auSjus

fpul;len.

£>ic entfernte Uv fad; c beS falten £5urgeS ig

bie Untl;dtigTeit ber £pmpl;en s ©efdge auf ber dpaut,

in
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in ben Jungen, tn bcr UrinMafe unb trn geUengewebe*

daber wirb ba$ 3Mut beb großen £ufluße$ Pongeud)tigs

feit beraubt, bie ee auS bev 5lrmoSpbdre, aue ben $eU

len bcö unb au^ Jj&blungen, aufs

ttebmen muß. diefe Urfacfye beg durftet ftnbet bei 5Baf

ferfud)ten ffatt ; and) bet bem Sieberfrofte bet* 2Bed;(el,z

fteber.

da3 Verlangen nad) glußigfett Famt, eben fo, wie

ba$ Verlangen nad) feftcr 9?al)rung , pertobifd) werben

;

habet* wirb e$ lcid)t, wenn man ftd) sw fd)* «n anges

net;m fdbmecfenbe 0etrdnFe gewohnt, FranFbaft.

die begriffe bet* Sinne be$ Gt'ßenS unb &rinfen$

fmb, bei ben mftften 93tenfd)cn , nur in geringer 5fnsabl

porbanben: sablreid)er aber bet denjenigen, bie, fei e$

au£ jvranF’bett , fei e$ au? 5}er$ärtlung , befonbere Sir?

ten t?ott Spcifett, ober getränten, verlangen.

33on bem franfbaften gufknbc biefeö Sinnes wirb

an einem anberen Orte gebanbclt.

Btvci imt> jmanjigfte^ ^apitef.

23on bem ©tune ber iuft.

der Sinn für ben Mangel an frifd)er Suft iff bis

je£t nod> nid)t fo genau beobad)tet worben, als bie ubri=

gen Sinne: er ift aber nid)tS bejlo weniger ein eigener,

befouberer Sinn; t>ielleid)t bet* erjte, ben wir nad) unfe=

rer ®eburt empftnben. durd) ben Mangel beS ©egen*

flanbeö für biefen (Sinn werben mand;e .firanlbeiten et-

jeugt: s- 53. baö Jajaretb «Sieber, bie 9)eft, unb anbere

«nftccbenbc Seud)en. Q
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guttt beßeren 55erfldnbnt0e mancher, in ber golge

Dorfotnmenben, 23etrad)tungcn , wirb e3 notbig fein,

bei biefer ©elcgenbeit, Don ber 2uft, Don ber SItmogs

pbdre, Don ber ©ntßcbung ber V>inbe, u. f. w. Einiges

bei$ubringen.

£>ie gew6bntid)e atmo$pl)drifd)e Suft befielt, wie

SaDoiffer unb *PriefHep bargetban haben, au3 uns

gefdbr.brei Vierteilen einer elaftifdben, jum 2ltbembobs

len untud)tigen, glftßigfeit, weld)e ©alpeterßoffs

ga6, ober ©t idf ga $, genannt wirb, unb aub (Einem

Viertbeile reiner SebenSluft, weld)e fähig iff, baS Sltbcms

boten unb baS Verbrennen $u unterhalten, unb ©aus

erßoffgaä b^ißt a). £ie Dor$üglid)fte D.uette ber

©ntftebung beS ©alpeterßoffgaö ifb oermutblid) bie Wertes

gung ber tbicrifd)en unb Degetabilifd)en Körper, wcld)e,

burd) bie gdulniß unb ba$ Verbrennen, unaufhörlich

ftatt ftnbet. &ie Jpauptguette ber ©ntjlebung beS ©au*

erfloffgaS ifl bermutblid) bie Verlegung be$ SBafferS,

weldje in ben Organen ber ^flanjcn , burcb ©inwtrfnng

be£ ©onnen s £id)tc$, beftdnbig Dor ftd) {gebt. £>ie

©d)wierigfeit, weld;e man bei bem ©infprihen ber ©cs

fdße ber ^flanjen ftnbet, fd)eint ju bcweifen, baß bie

©d)weißlod)er ber ^flanjen weit Heiner ftnb, alö bie

©d)weißlod)er ber £biere, unb baß bat? VSafier, weld)eS

burd) biefe ©d)wcißlod)er aubbünfret, jur gcit biefer

2IuDbun|Tung fo oerbunnt i(f, baß baffclbe burd) baö

©onncnlid)t verlegt werben fann. &cr 5Bafierßoff (M
ber

a) Wan fe&c meine 2lnfatig$flntnbe ber «ntip&loi

gt|iif4en (! () e m i e.
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ber Cnue feiner 23efranbtbeile) wirb juruef behalten, unb

bient jur Gilbung bc6 Oeleb, beS^arjeg, beö 2Dad)*

fc3 , be6 #onigö, bej-en bie ^flanje bebarf. £>er anbe*

re Zivil beö SSafferb, ber ©aucrjloff, oerbinbet fid) mit

bem Sichte, ober bem 2Bärmegoffc , wirb 0auerffa|fs

ga$, erbebt ftd) empor, in bie ^ItmoSphiwe, unb erfüllt

biefelbc mit ber Sebent Nahrung.

if! nunmehr binldnglid) bargetban, bag ba£

SMut, bei bem 2ltbemboblen, brennbare ©toffe verliert,

bagegen aber (Eauergoff aufnimmt, (grawforb bat

bewiefen, bag ba3 23lut, burd) ba$, bei bem Qltbembo*

len aufgenommene, 6auerftojTga3, jugleicb 2Bdrmegoff

erhalt. Allein immer bleibt eb bod) wabrfd)cinlid), bag

nod) etwaö weit feinere^, alb ber, au$ bem 6auer|Toffs

gaö abgefonberte, ;£Öärmegoff, bei bem $ltbemboblen

eingefogeu werbe: etwaö, ohne weld)e3 bad 2eben faum

wenige Minuten erbalten werben Fann; etwaä, welches

$ur Erhaltung ber ^flanjen eben fo unumgdnglid; notb*

wcnbtgtft, alb jur Erhaltung ber &b^; etwas, waS

bie ©efage ber organifeben Körper burd;bringen oer«

mag, unb, eben auS biefem ©runbe, beftdnbig wicbetr

erfe^t werbewmug. 3ene$ nnbefannte GrtwaS nennen wir

baS 2 ebenöprinjip.

Diefcb 2eben$prin$ip ift ^um Men fo unentbehrlich

notbmenbig, bag baS jur SBelt gebobrne $inb beinahe

in ber er(ten Minute nad) feiner ©eburt fd;Ied)terbmgS

baö Sltbembolen lernen muß, wenn e$ nicht umfommen

foll. £)ie unaufl)5rlid;e Dcotbwenbigfcit beS LHtbembob*

lenS lehret unb, bag ba*?,* burd; ba$ Qltbemboblen einge«

£anvin$ ©p|Um. i. 33. © foge«
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fogenc, 2eben$prin$ip , uftftufb &rtid) t>crbraud>t n>it*b,

t>ber verfliegt; unb eben bieg iß ber ®runb, warum bafr

felbe unaufborlid) erneuert werben muß. 2SteUeid)t ers

galten wir ben £cben$gci|t, burd) ba3 2ltbembol>len, aud

ber 3ltntoopbdrc. Ocebmen wir nun an, baß tiefer $es

benSgciß nod) feiner fei, als bic cle!trifd;e Materie; fo

wirb er unferen Körper burdjbrtngen, unb folglid) nid;t

in bemfelben jurücf gebalten werben f5nnen.

J*>r. (Saöcnbtfb bat bargetban, baß baS ^Baffer*

ßoffgaS wcnrgfrenS jeben mal leidster tjl, als bie ats

moSpbdrifd;e Suft. £)er SBaflTerßoff, wcld;er im Sßaffer

enthalten ift, mad)t bie oorjüglid^ftc 9ial)rung ber ^flan=

$en, unb aud) ber £l)icre, in fo fern bic lebten ßd) t>en

9)ßan$en nabren, aus. £>aS £ÖaflTerßoffgaS erbebt ßd)

unaufborlid) , aus ben faulenben Sb^ren, *Pßanjcn unb

£Bajfer«, in bie Suft. @S überßeigt alle begriffe, wie

ungeheuer bie Stetige beS SSajferßoffgaö fein muß, welches

ßd), oorjüglid) in beißen (Regenten, unb bei warmem 2Bets

ter, oon ber Grbe erbebt, ©ebt nun bicfcS, fo dußerß leid)*

tc, ©aS, bureb bie 2ltmo3pbare burd), ohne ßd) mit

fcerfelbcn $u oerbinben, unb ßeigt über fte empor: fo

muß eS notbwenbig , über unferer Suft s Atmosphäre,

wod) eine anbere eigene Atmosphäre bilben; unb bafelbß

muß eS, weil es alsbattn ganj ohne allen £>ru<f iß, ftd),

bis $u einer unbegreißid)en Dünnheit, auSbebnett.

SBofern nun aber biefe übernatürliche @aS?AtmoS*

pbare wirtlich über unferer natürlid;en £uft; Atmosphäre

fd)wimmt, waö wirb bic Selge fein? (rrßcnS. 0ie

wirb pon bem Äquator, wo fte, wegen ber #t&e, ftd)

am
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cmt hauftgflett eräugt, nad; ben Wen $u abgtegen,

unb ftd> bafclbft anbaufen. Zweitens, Die gemeine

£uft, bie untere ©d;id;t ber Atmosphäre, wirb bet

beu Wen weit biinnerfein, als bei bem Aequator. Denn

wenn man eine gläferne Äugel mit €>el unb 55affer ans

füllt, unb biefelbe um ihre Sfre herum brel)t: fo wirb bie

gentrifugalfraft bie fd;werere ftlügigfeit nad) bem Ums

fange (ber girhwtferen$ ) hin treiben*; baher ftd; bie

leid)tere um bie Axc anljauft. Drittens. <£s gibt oer*

muthlidh/- $wifd;en bem Äquator unb ben Wen , in

einer geangen Söreite, auf jeber ©eite beS AequatorS,

eine ©teile, wo bie überfd;wimmenbe Atmosphäre pott

•SBafferftojfgaS aufhort, wegen ber gr&geren gentrifugals

fraft ber fd?wereren £uft s Atmosphäre. SSicrtenS.

An ber ©teile, wo bie Sufts Atmosphäre aufhört, untr

bie 2BajferjfoffgaS--Atmosphäre anfangt, rnügen beibe 2ufts

arten natürlicher 9ßeifc mit einanber oermifd;t fein : ft*

werben ftd) baher leidet burd; ben eleftrifd;en Junten ent®

jünben. AuS biefem UmjTanbe lagen ftd; bie feuris

gen Äugeln, bie 9c orblid; ter, lang anhaltewbcn Siegen unb

peränberlid;en Sßinbe , erklären.

9) o l ta hat ben ©ebanten einer, über unfercr Ats

ntoSphäre fd;witnmenben, Atmosphäre oon SSafierftoff*

gaS, jur ^rllarung mand;er Jufts ©rfd;einungen, fehr

glücflid; unb fdjarfftnnig angewanbt. £ a o o i ft e r hatte

ebenfalls bie Abftd;t, über biefen ©egcnjtanb $u fd;rei«

ben a).

Au*

e) 9)irtn ff hr fern Tratte de Chymte. VoIrF.

© 7,



2lu$ 5cm ©efagten fc(>cn tvir bereite , bag ©cwits

ter entgehen fernen/ wann bie beiben ©aä Wirten, baS

0auergojfgaS ber £uft?2ltmoSpbavc unb baS ^Baffcrgoffc

gaS^er ©aSs Atmosphäre, in einem ^uganbe ber

fd;ung gd; beftnben, ohne m;t einanber innig oerbunben ju

fein, unb wann aisbann burd; bicfe 5ftifd;ung ber. cleF-

trifd;e gunfe, ber25li§, burd;gebt, wcld;er ftc entjuns

bet, unb augenblicklich SBafler erzeugt.

SS können freilid;, aud) ougerbem, ©ewittcr auf

eine anbere 2Beife entfielen. £Öenn ftd> baS &Öaffcr im

SÖdrmegoffe augofet, ober in ber Suft ; fo nimmt baflfels

be, ju gleid;cr Jeit, ele!trifd;e glfißtgfeit auf, wie auS

einem merkwürbigen 2)erfud;e beS JTprn. 25cnnet erl;eU

let. (Tr brad;te einige gltibenbe Noblen in eine ifolirtc

tnetallifd;e $Rof;re, fprengte etwas SBaffer auf bicfe 5tol;*

len, unb fanb, bag ber, oon ben folgen aufgeigenbe,

Dampf 4- clektriftrt war; bas QBaffer aber, wcld;es burd;

bic SKobre ablief, war — clektriftrt. So erhellet hier*

auS, bag, ungead;tet bie Rolfen, burd; $3erdnbcrung

ihrer ©egalt, auwcilen — eleftrifnrt werben fonnen, ftc

bennod; im ©anaen allemal eine Anhäufung oon elektvi*

fdper Materie in ftd; -enthalten. Diefe Anhäufung oon

elektrifcber Materie tragt auch gana offenbar baau bet,

ben atmoSpl;drifd;en Dampf, wann berfelbe in ©egalt

oon Rolfen oerbid;tet ig, fd;webenb au erbalten: benrt

wir feben, bag biefer Dampf febr fd;nell berabgürat, fo

halb bic 23IiBe ibn eines SDI;ciIeö feiner elektrifd;cn 93?as

terie beraubt hoben. 9D?an mod;te alfo hieraus fd;Iiegen,

bag aablretd;e metallifd;c Stangen, mit feinen 0pi^en

perfes
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verfeben , tmb bod) in ber 2uft evvid)tet, bie SSolFen ju

ieber geit beraten fbnnten, einen &beit il;reö SBafferS

fahren 511 laßen, ba$ beißt, 3U regnen.

£)ie Rolfen beheben aus verbid)tetem Kampfe, ©eis

ne £beifcben ßnb $u Hein, al$ baß ße einzeln bie gas

bigfeit ber Suft ju uberwinben vermod)tcn. £>arum fats

len fte nid)t nicber. (£$ ßnb fo Heine ,ftugeld)en, baß ße

einanber abßoßen : ba$ tyctgf, fte berühren einanber in_

fo Heincn Obcrßddjen, baß bie ^In^iebung^Fraft ber

£beild)ett eines jeben tropfen $u feinem eigenen Mittels

punlte großer iß, beim feine 2lnjiebungöfraft ju ber

Oberßdd)e beS i&m $undd)ß liegenben £rtfpfenö. 3’ebers

mann bat gefeben , wie fd)wer cS bdlt, Heine ÖuccFßU

berHigeldjen mit einanber ju vereinigen. £>te Urfad)e

iß btefclbe. 2lud) iß e£ eine, eben md)t feltene @rfd)eiz

nung, baß man, bei bem Seiten burd) fcid)te$ 2Öaffer

an einem bellen £age, eine 2D?engc Heiner SSaflerfugets

d)en bernerH, wetd)e ber guß beS ^fcrbeS wcgfd)leubert,

unb weld)e, ^mvcilen mehrere @llen weit , über bie Obers

fläd;e beS SBafferS weg rollen, ebe fte ßd) mit bemfelben

wieberum vereinigen. Sn einigen galten werben bie^Baffers

fugeldjen, auö benen bie &Öclfcn beßeben, burd) eine

Anhäufung von eleftrifdber Materie voij ber Bereinigung

unb gufammcnßießung abgebaltcn. ©ie falten alöbann

in heftigen Regengüßen herab, fobalb ber Ueberfd)uß

von eleftrifcber Materie ihnen endogen wirb, wiej.B.

bei ewittern.

(Gefriert eine 2SoIFe in biefem gußanbe; fo wirb bie;

fetbe, in ihrem ^erabfatten, burd) ba$ Reiben ber £uft,

@3 in



in ©tödfe jcm-'cn; unb bann fällt fte in weifen ©cfnee*
glocfcn herunter. ©ber biefe glocfen werben son bcm
SSinbe an cinanber getrieben

, unb abgcrunbet, unb ifs

re 2Binfel tfauen ab, in ber warmen Suft, welcfe fte im
^crabfaHen antreffen. Sin Shell beb SBafierb , wetdjeg

»on bem ©djmcljcn ber SEBinfel entftebt, jieft ftd; in bie

^agelfbrncr hinein (wie man bcutlid; fefen fann, wenn
man einen ©cfnecflumpen über ein£id)t halt) unb ge*

friert, im Snneren beb .^agelforneb , Bermbge ber ÄäU
te, welche eb bafeibff antrifft, unb weld;e weit unter

bem ©efrierpunfte iff: Bietteidff auch Bermbge ber Äalte,

wetcfe burd) bie fdmette ®erbunftung beb SBafferb im
gatten entlieft. 9)1cm ffnbet bafer, baf £agelffeine halb

Bon groferer Skhfigfcit finb, halb Bon geringerer, je

ttadjbcm fte mehr aub ©djnec, ober mehr aub Gib, he»

fiefen a). ©cffänbcn bie ^agelffeine «ub grofen Siegen*

tropfen, welche im Jjerabfatten gefroren: fo mufften fte

reineb, burd)fid)tigcb ©ib fein.

Sa ber .fpagel nur im ©ommer entffeht, unb im»

mer mit ©türm Bcrbunben iff; fo haben einige Sttaturfor*

fd;cr baraub gefdffoßen, baf, wenn eine ffiolfe ihrer

©leffrijität fdjnctt beraubt würbe , albbann Jjagel ent»

fiefen muffte. Sittein eb fann im ©ommer hageln, ohne

baff bie ©leftrijitat baran ben minbeffen Slntfeil hat»

weil

») ©tele erfldruug ber Gntffebung beb Stbneeb unb beb Jj>a*

gelb bat nicht bie nttttbeffe Sßabrfcbeinlicbfett ftir ffeb. Ci«

ne rieptigere
, unb bet Statur mebr nngemefjenc GrfMmng,

ffnbet ffcb iit meinen Sliifaugbgrtinben ber «nti»

v ö I o 3 i ff i f tb e tt Chemie.
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tvml bei- wäfiertd)tc Dung im ©omnicr gWjer in ber 2«=

molare hinauf (Teigt, folglid) and) tiefet fallen mug,

«nb unten altcmal wärmere Suft an trifft, alb biejenige,

aub welcher tr bertonimt.

Diebel ftnb DBelfen, bie auf bem ©oben aufliegen,

©te crfd)einen gemeiniglid) bei bem (Jinbrud)c ber Diad)t,

unb fällen entweber bie tragen Silier aub, ober bangen

an ben Gipfeln ber jjügel, im SSerljältnige mit ber SJicn*

ge uongeudgigtett, weld)c »ovber aufgelofc gewefen ift,

unb mit ber 3)lenge rott SBürntegoff, weld)e ber täiolfe

entgegen werben. Eie 2uft, weld)e über fünften bei

finblicb ift, nimmt an wannen 2agen fefjr Diel gcud)tig*

feit auf. Da nun bie, ftd) unaufgorlid) »eränbetnbe,

Cberg«d)e ber ginge, gegen Slbcnb weit fdmellcr Falt

wirb , alb bab Sanb an ihren Ufern ; fo ficht man ejfterb,

bag ber Diebel über ben glügen guerg entgeht, ftd) een

bcnfelben über feuchte ©egenben verbreitet , unb bie 2bä*

ler aubffiUt. Diejenigen Diebel, bie ftd) auf ben ©i=

pfein ber Serge geigen, ftnb eigentliche DBolEen, wcld)e

burd) bie .«alte ihrer Sage ftd) eerbid)ten.

©teigt man, aub einem neblid)ten 2bale, ben jjü*

gel hinan: fo bemerft man einen fet)r fd)on gefärbte«

Sjof um ben SDionb , wann ber Diebel über bem Seebad)*

ter eine gewige Dicce (jat. Diefer ä)of ift nicl)t langer

fidjtbar , febalb man fo l>od) geigt, bag man über

ben Diebel Ijinauö ift. “3d) erinnere mid),” fagt Dar*

win, “bag id) etnft, nebft mehreren anberen 3ufd)au=

ertt, alb ber DJionb hinter ber Dont!ird)c 3« 21 d) gelb

aufging, bie brei 2l)ürme biefer Äirdje, auf bem Diebel,

© 4 bem
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bem 5lnfcbeme nad) abgebrod)en, unb borijontal über un*

feren Äbpfen liegenb, erblicf tc.’* SDian ftnbct einige

tnerFwfirbige Beobachtungen, übet ©Ratten, ober jus

tue? geworfene Bilber ber ©egenftanbe auf Gebein , in

U 1 1 o a $ Reifen, £>et troefene Dcebel ( ber jjoberaud)

)

beS 3abre6 1783 / würbe permutblid) burd) einen Pulfas

nifdjen 2ltt3brud) peranlaßt, unb war baber nid)t fowobl

ein eigentlicher 9cebel, alö pielmcbr eine 3frtud) s 2Umo£s

phare, ’gleid; berjenigen, bic, an winbftillen Jlagen,

über große 0tdbte fid? ju perbreiten pflegt.

(Einige 2lebnlid)feit mit biefem Jjoberaud;e bat bers

jenige 25inb, ben man S} ar matt an nennt. £>et

Jparmattan iß ein fonberbarcr SSinb, welcher au£ ben ins

tieren ^heilen pon SlfriFa nad) bem 2ltlantifd>en Sfteerc

ju blaß; juweilcn nur wenige 0tunben, juweilen tneljs

me £age lang, ohne regelmäßige ^erioben. (Er iß jes

berjeit mit einem 9?cbel perbunben, ber fobidßwirb, baß

er perbinbert, bie ©egenßdnbe ju feben, welche in ber

(Entfernung einer halben SSicrtbelßunbe liegen. £ie 0ons

ne erblicht man, burd) biefen 9?ebel, bloß beS Mittages.

0ic ßebt alsbann bellrotl) auö. ©anj fleine ^r>ei(chcn

trennen ßd) pon biefem 9cebel , fallen nieber, unb übers

jteben baS ©raS fowobl/ aI3 bic ^aut ber Oceger, mit

einer weißlid)ten 5arbe. £ie ciußerorbentlidje £roc?ens

beit, welche biefen Ocebcl , ober 2ßinb, begleitet, nebß

bem gdn$lid)cn Mangel an £bau, perfengt bic Blatter

ber ^ßanjen, unb mad)t fte weifen, £>r. £inb bebaups

tet, baß biefer Jeebel, ju gewißen SftbreSjeiten, auch

bem 9J?enfd;en fd;dblid; werbe. Bermuthlid) iß bieß al$s

bann



bann ber gall, wann eS Porber ßarf geregnet r>at. gu

feld;er geit mag ber Jeebel mit ben SluSbunßuns

gen aus faulen ©urnpfen uberlaben fein, gu anbes

ren 3abreS seiten füll biefer Giebel epibemifd;cn $ranf*

beiten @inl)alt tbun, £)urd)fdlle anbalten, ©efdjwürc

tmb £aut 5 2luSfd)ldgc heilen. Sßermutblid) gefd)iel)t cS

baburd;, baß biefer Giebel ben (Übungen ber äußeren

cinfaugcnben ©efdße feine geud)tigfcit barbietet, woburd)

alSbann bie £bdtigf«t ber übrigen 2leße beS einfaugenben

©pftcmcS junimmt, bamit ber Mangel eifert werbe a).

JJr. Sterling gibt uns 9tad)rid;t non einer gnu

frerniß, weldje, am 19 Oftober 1762, ju Detroit in

2lrnerifa, fed;S bis ad;t ©tunben lang an^ielt. £>ic

©onne erfd)ien babei fo rotb, als 23 lut, unb brei mal

fogroß, als gew&bnlid). ©twaS bcrabfallenbcr Stegen

bebeefte weißes Rapier mit fd)warjen tropfen, wie mit

©cfywefel, ober $otl). £iefe tropfen brannten, gleid)

naßem ©d)ießputoer, unb bie Suftrod) ftarf nad) ©d)we*

fei. @r permutbet, es fei^ampfauS einem entfernten

Sjulfane gewefen b).

5lud> bei betn 4?6beraud)e, weld)er, tm3af)re 1780,

einige Soeben lang,* ben größten £beil Pon €uropa über?

30g

,

permutbete man , baß berfelbe einen Pulfanifdien

tlrfprung gehabt haben mußte, weil furj jupor berief?

la einen heftigen 3luSbrud; gemad;t hatte.

2luS

a) Account of the Harmattan , in ten Philofophicai Transae*

tions
|
Völ 71.

b) Philof. Transaft. Vol. 53. 0 . 63.

e i
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2luö bcm Slbfc^cn eines weißen Pulvers wirb eS

außerß wabrfd;einlid), baß ber Jparmattan einen dbnli*

d;en Urfprung haben müße, unb vielleicht auS irgenb eis

«ent $ulfane entßehc, weld;er fid> in ben, nod) ununters

fud)ten, ©ebirgen von 2lfrifa, ftnben wirb. @S iß ferner

wahrfdjeinlid), baß bie epibemifd;en Katarrhe, weld;e jus

werten ungeheure ©trid;e £anbeS burd;jiel)en, bie Grs

jeugniße vulfanifd)er 5luSbrüd;e fein mögen. Gs iß fo«

gar nioglid;, baß irgenb einmal in ber golge 2lnßecfungSs

©iftc, auf fold?e 2öeife, aus unterirbifdjen Oefen, in fo

großer SDJenge auSgefpieen werben fonnten, baß bic

ganje Atmosphäre vergiftet, unb bie Grbe entvclfert

würbe. i-

23ruce erjdhlt: “Um eilf Ul)r SBormittagÄ, wdh«

renb wir, mit großem Vergnügen, bie fchrofen Seifen

von © d; i g r e erblickten, wofelbß wir uns mit einem guten

£runfc frifd;en Gaffers ju erquiefen hofften , rief 3 b r i $

mit lauter ©timme : “fallet auf Guer 2lngeftd;t, benn

I)ier iß ber ©im um!” 3d) fah auS ©übsCßen einen

Sftebel fornmen, weld;er bic Purpurfarbe beS Stegenbos

genS hatte, aber nid;t fo fompaft, ober fo bief war.

Gr war faum jwanjig Glien breit, unb £og ungefähr

jwolf guß hod; über ber (Erbe, GS war eine Slrt von

©d;aamrothe über ber £uft, unb er bewegte ftd; fe(;r

fd;nell; benn id) hatte faum geit, mid) umjuwenben,

unb auf mein 2lngcftd)t ju fallen, mit bem ^opfe 9corbs

wdrtS gelehrt, als id; bereite! bie Jpit^e feines ©tromeS

beutlich in meinem @eftd;te fühlte. &öir lagen alle flad;

auf ber Grbe, als ob wir tobt waren, bi$ uns 3*>riS

f«3*



===== Äff

fagte , eS wäre nunmehr Porbei. £>ic 2ufterfcbeinung,

ber purpurfarbige Dcebel, ben tcl) gefeben batte, war

aud) wirflid; vorbei, aber bie Icfd;tc 2uft, welche rwd>

ju weben fortfubr, war fo beiß/ baß jtc Crrßicfung bro?

bete. 3d; wenigftenS empfanb beutlid), in meiner 23ruft,

baß td; etwas baron cingcfd)lucft b^te. 2fud) blieb mir

eine 2lrt non (E'ngbrufiigfeit, weld;e anbielt, bis id) eis

nige Monate in 3talten jugebrad)t batte a).”

6d)wcr fd)cint cS ju crHären, wie eS sugebt, baß

biefer peftilenjialtfdje 2Binb nur einen fo fd;malcn @trid>

SanbeS burd^iebt, nämlich nur ungefähr $wan$ig dU
len, unb baß berfelbe nnr jwblf guß t)od) jiebt. din

SBirbelwinb firumt rorwärtS, wnb wirft im gortrüefen

eine ganje 2lUee twn Daumen, burd) bie ©ebneliigfeit feis

ner Umbrebungen, nteber. 2lftein ber 23efd)reibung nach

fmb biefe fdjmalen Suftfrrome feine SBirbelwinbe. 2Bir*

belwinbc (treidln aud; brber in ber £uft. d$ gibt nur Qis

ne befannte 3irt, wie biefer Suft^ug erzeugt werben fann,

nämlid; burd; bie ddeftrijität.

£)aß bergleid;en SBinbe t>ulfanifd;en Ursprunges

finb, höben wir bereits angeführt. £Bir fugen nod; 4) ins

ju, wie, sufolge einer S5emerfung beS ^rofefforS S&ais

ro $u Neapel, wäbrcnb eines 3(uSbrud;eS bcS SScfuPS,

^pcrpcnbifidar aufgerid;tete (£ifenjrangcn eleftrifd; würben.

Sinbere 9caturforfd;er höben bemerft, baß bcrgleid;cn

2iuSbrüd;e;bcS 23efm>S mit erfüdenben fünften perbuns

ben waren b). 2lud; wißen wir, baß ein Suftjug mit bent

Hebers

*) Brucc's travels. Vol. 4, ®. 557.

b) gerbet* Briefe über Italien.
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Uebergange bet* cfeftrijcfyen Materie aus? Einern $6rper

in ben anberen verbunben ig ; wie man erfahrt, wenn

man eine eleftriftrte ©pi£e gegen eine brennenbe Äcrje

halt. Auö Sjvn. Srucc’S Ocadgidg von bem © is

mum erhellet, bag biefer 2Binb über eine ganj trocfes

ne ©anbwüge $og ( folglid) über eine ©egenb , weld;e

unfähig war, einen, über ftc weg jiehenben, eleFtrifdgn

©trom, in bie (Erbe abjulciten) unb bag berfelbe gegen eint*

ge feudge geifert hin 50g , bie nur in geringer (Entfers

nung fiel) befanben. £arau6 lagt gd) fdgiegen, bag cs? ein,

mit fd)äblid;er £uft verbunbener, eleftrifcher ©trom

war, weldgr auö irgenb einem SSulFane Fant. £>a nun

6 ie Körper bes? #rn. 23ruce unb feiner Begleiter ftd),

auf bem ©anbe, in einer ifolirten £age befanben; fo Fonns

ten ftc nidg bemerfen , bag fte mit (EleftrijitaJ überlaben

würben , alö ber ©trom über fte weg ging. Aud) bas?

SMil^en ig mit einer fd)wefelidgett ergiefenben (Empftns

bung verbunben; unb etwas? Aehnlid)es3 wirb fogar bet

garFen elcFtrifd)en guttFen bemerft. 3n ber oben anges

führten 23efthreibung beb ©imutttb wirb gefagt: Stothe

ber £uft fei ein gcheres? Jeidgtt feiner Annäherung. Sbie?

fc Ütbthe mag viellcidg bem Auebrud;e einer glamnte aus?

einem entfernten Sultane $u$ufd)reiben fein. SBarutn

feilten ftd) nidg Juliane in jenen uncrmcglkbcn, unb

bisher nod) unerforfdgen, ©anbwugen gnben?

tiefer pcgilcngalifd)e SBinb be£ Oriente wirb , uns

ter ntandjcrlei Ocahmcn , von verfdgebenen ©d;riftgetlern

befdgieben. (Er heigt; ^armattan, ©amiel,

©amiurn, ©irocco, $amfin, ©imtim, ©es

ravans
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rabanfum. S}x. be ©ca-udjatny befcfymbt einen

mcrFtvürbigen ©übwinb , n>eld)er in ben, bet 23agbab

befmblidjeh , Sßüßen berrfd)t. Sflan nennt ihn bafelbft

©ergoanfum, ober ®ift = 3Binb. (£r oerbrennt bat?

2lngefid;t, oerbinbert ba$ Ültbemboblen , beraubt bic

Raunte ihrer QMdtter, lauft in geraber Sinie fort, ltnb

tobtet $uweilen 33<enfd;en innerhalb, fed;$ ©tunben c).

SS o In e t) fagt : “ber beige £ßinb, ober $

a

nr ft n

,

fcl>cint $u berjenigen Safjreö^eit ju weben, ba ber ©anfr

ber Rillte am beigeften iß. £ue £uft iß aBbann mit

einem außerß fein.* ©taube ungefüllt” d). £>iefe SBinbe

toeben, in ber2Güßc, nad> allen 3tid)tungen. 3n

gppten toelxn bie hefligften aub ©üb = ©übz &Öeßen; j«

9)?effa au3 Oßen; ©urate aus korben; ju

2) a ffo r a auo 9iorb;£ßeßen
;
$u 25 a g b a b attö 2Öcßcn

;

unb in ©prien au$ ©üb r£>ßcn/

©üblid) oon ©prien, wo ber Sorban fliegt, iß ein

tulFanifdjee £anb. 9)?an bemerkt, baß in ©prien bie

Grbbeben auf bie regnid)te Sahrebjeit folgen. (Eine dbns

Iid;e 23emerfung mad;te © b a n> in ber Barbarei e).

2llle biejV 2Binbc frl)einen oulFanifd;en UrfprungeG

ju fein, n>ie bereits bemerkt worben. 9cur mit bem Uns

terfdßebe, baß ber ©tmurn mit einem ©trome oon

elettrifd;er Materie oerbunben iß. ©te fd; einen bie gol=

gen oon (Erbbeben au fein, weld;e burd; bie Sftonfuns

glUr

«) ?tre Cotte für la Meteorologie. Analytical r$view for Fe-

bruary 1790.

Volney Voyage. Vol. I. ©• 6l.

•) Shaws travtl«. Vol. I, 303.



Stutzen erzeugt tvcvbett ^ bie, in ©prien, auf ban uulfas

nifcl>e «ntcrtrbtfd>e geucr ju eben bet* geit ftd> ergießen,

ba fte ben Stil übcrfd;memmen.

(In gibt eine 2lrt :Pon trori’enem Stebel, ober trieU

mehr eine oerminberte ©urd)ftd)tigfeit ber £uft, mclcbc,

nad) ©auffüre, mit febonem Leiter oerbunben ifr ;
ba

hingegen eine große ©urebftebtigfeit ber £uft Stegen ans

5cigt f). 25enn $. V. ein breiter §luß fcl;mal ju feitt

febeint; fo foll bieß Stegenmettcr bebeuten: menn ber

gluß breit erfd;eint, fo foll en fd) 6nen fetter anjeigen.

tiefer Mangel an ©urd?ft(f)tig?eit bn* £uft, bei trocf’e*

nem Spetter, mag mobl neuen Vcrbinbuttgen , ober gers

legungen, ber, in ber Suft enthaltenen, fünfte jujus

febreiben fein. ©er ©egenßanb perbient inbeßen eine ges

flauere Unterfudbung.

©ie micbtigflen ©ntbeefungen über bie Suft finb in

«nferem Sfabrbunberte gemacht tvorben: unb bie meinen

haben mir bem ©r. SpriefHet) ju ocrbant'cn g). ©eis

tte micbtigflen ©ntbecfrmgcn ftnb: i) ©ie ©ntbed'ung

ben falpeterbalbfauren ©an unb ben ©auerjloffgan. 2)

©ie ©arftellung ber ©auren unb Sllfalien in ©an s ©es

ftalt. 3) ©ie Vejtimmung ber Sicinigfett ber £uft burd;

falpeterbalbfauren ©an. 4) ©ie Jperftellung Perborbener

£uft burd; bie Vegetation. 5) £>ie ©ntbeefung ben ©influßcn,

ben ban £id)t auf bie ©igenfebaft ber Vffonjen bat, reine

£uft 311 liefern. 6) ©an Vermögen ben Siebten, tbterifebe

unb öegctabilifd^e ^Llpcile, meld;e außerbem faul unb ubelries

d;cnb

t) S(iutfnre eflais für 1* hygrometrie. ©. 357»

g) Experiments 011 air. 3 Vflnbe.
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cfyenb tv^crbctt würben, in Nahrung für bie spflanjen ju

perwanbefn. 7) £en 9cu^cn beb 5lthembol)len$ , bet

«liebem ba3 $8 lut brennbare Beeile perliert, unb Sebents

ruft aufnimmt.

£ie $}crfud)e, auf wc(d)e biefe widrigen ©ntbecFun^

gen jtd) grünbeten, waren oor^üglid) folgenbe: 1 ) 2Mc

©rjeugmtg be3 falpeterbalbfauren ©ab, burd) bte Stuf?

lojung beS ©ifenö unb anberer Metalle in Salpeters

0dure. Ungead)tet biefe ©ntbccfung eigentlid) juerfl

burd) S} a I e ö gemad)t worben h)
: fo würbe bod) bie*

felbe erg oon ^PriejTlep $u bem wichtigen SwecFe ange*

wanbt, bie ffteinigFeit ber atmobpbdrifd)cn £uft ju prtV

fen. 2Bcnn ungefähr jwet Sffaage atmobphdrifd)cr $!uft

mit Einern Üftaaße oon falpetcrbalbfaurem ©ab oermifd)t

werben; fo entfielt ein 2lufbraufen mit rottjSr garbe,

unb bie beiben oermifd)ten Suftarten nehmen, nad) ber

2Eßifcf)ung, ein SStertheil weniger 3?aum ein, al$ bie aU

mobpl)drifd)e Su'ft , oer ber $flifd)ung , allein einnahm.

2) £>ie sSeobad)tung berjenigen grünen 0ubgan£, weis

d)c jtd) auf bem 23oben ber SOafferbehdltnige ftnbct.

sprieglep entbccfte, bag biefe 0ubfran} fehr picl 0au=

erftojfgab liefert, wenn bie 0onr?e auf biefelbe fd)eint.

0eine 9Jictbcbe, biefeö 0auerftoffgab aufeufangen, bes

ftanb barin, bag er eine, mit SSafifer ungefüllte, ©loife,

über bie grüne 0ubjtan3 (türmte, Sßafler flog unten

aub, fo wie fid), oben in ber ©locfe, ba$ ©ab anhdufte, unb

baö Sßafjcr auötrieb. Seither wißen wir, bag alle

Blatter ber ^flan^en 0auerftoffgab liefern, wenn bie

0on?

b) Haies': flatical eflay», Vol. 1- 0. 334.,
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©omtc auf ftefd;eint; aber nid;t bet ber 9?ad)t. S3ei^

muthlicb muß 5er leiste Umjtanb bem 0d)lafe ber ^flan*

gen $ugefd)rieben werben. 3) $Dic Sßcmerfung, baß eine

große Stenge 0auerßoff in ben halfen ber 9Malle ents

halten fei. £ängjt war cö bcf’annt, baß bie $alFe ber

fDtctalle mehr wogen, als bie 9)ictallc, auS benen fte

entftanben waren; ldng(t wußte man, baß aus bunbert

spfunb 23Ici b^nbert unb $wblf s})funbe Minium entftans

ben: allein man nerflanb eS nid;t, biefe £*rfd;einung ju

erfldren.

£)ic gabel t>on her $) r 0 f e r p i n a , weld)e bon l us

to entfuhrt warb, wabrenb fte S5lumcn pflucFtc, biefe

gabel.b^t 2?aco ganj bortrefßid) crflart, unb gezeigt,

baß babureb bie $erbinbung , ober (*be, jwifd;en betn

atl)crifd;en ©eiße unb ber irbifeben Materie angebcutet

werbe a). 3’enc 2lnfpielung tnußen wir beut $u £age

noß) weit auffallenber wahr , unb ber 91atur ang.emeßen

ftnbcn, feitbemwir wißen, baß reine £uft aus ben $flan«

$en ftd) entwickelt, weld)e aisbann, in ihrem ttobermifd;«

ten Jitßanbe , fo dußerß leidet mit brennbaren , ober nt,c-

tallifd;cn Körpern , in SSerbinbung nbergebt. 3luS ber-

gleid)cn gabeln , wcld;e ihren Urfprung bcrmutblid; ab

ten j)ieroglppben berbanl'en, füllte man beinahe fließen,

baß bie 2legpptier üicle d;cmifd)e Äcnntniße befeßen

haben tnußen, weld;e, aus Mangel einer 2llpbabet;0d;rift,

mit ihren 9caturforfd)ern untergegangen ßnb.

^rießlcp’S ©ntbcifung, baß man reine 2uft auS

fo mancherlei Körpern erhalten Fenne, wirb fcernmtblid)

balb

a) Bacon’s Workj 4. London 1778 Vol. 5. 6.470.
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halb jur ffierbeßerung ber Säud)cr = @Iocfe angewandt
werben. Um fo mehr, ba bie Äorg'er, welche ©aucr;

ftoffgad in großer Stetige liefern, webcr theuer nod) fer«

ten ftnb : j. 23. Sßiinium, 5Ü?agnejmm. Sn jebem gfntt

ner Minium ffnb gwolf Sffunb Sauerffoff enthalten. £a
nun fecßöjig ^)funb SSaffcr ungefähr Giuen .ffubif; guß
audmadjen, unb bie Suft ungefähr ad;t hunbert mal
leid;ter ift, ah SSaffe;r; fo mäßen fünf hunbert spf,,nt>

Minium nd)t hunbert dlubiffuß Stift heroor bringen,

ober ungefähr fed>b taufenb bannen b). 2Bcil aber biefe

£uft wcnigjtetsS brei mal fo rein ifr, ald bie atmogphä*

rifd)e, fo fann man föglid; annehmen, baß jebe .ftamte

hinlänglid; f«/ für Ginen SOfann brei «Minuten lang »iritem

ju hohlen. 2HSh«r fann bad Sauerftoffgad and bem
Minium nid)t nnberd, ald »ermittelt! ber Sdtwefelfätire

unb einiger 2Särme, entbunben werben: allein wir bür«

fen nkht jwcifeln , baß halb eine leistete ur.b wohlfeilere

Gntbinbungbart bcffelben erfunben werbe. £>ann
!5nncn »Ibenteurer, unter bem Ojeanc, in großen umge=
lehrten Schiffen, ober fogenannten £äud;erglo<fen, bt>

träd;tlid;e Seereifen unternehmen.

23ot)le crjählt: Äorneliud ©rebbel h«he

nießt nur ein Sdffff erfunben, mit weldjem man unter

2Baffcr rnbern fonnte, fonbern jttgleid) eine glußigfeit,

ivcldte in bem Schiffe mit geführt warb, unb beit

«Man*

t) $iefc sause Dtecbnuns iß htrhaiiS iniri ct'tin. «Rieht ei«

einsiscS Saturn ig gea a U „„gestbeti- g[ U g Ev&em enthält

bad ©linimn jroar ®auev(loff , ater niefct (gauerjtojfäae.

Entwind «niem. I. $. %
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fanget an frifcber Suft erfefcte. (Ein fold)e$ ©cbiff

würbe, auf Befehl beS Königs 3aFob beS (Erßen von (Engs

Ianb, verfertigt. (ES enthielt jwolfsKuberer, ohne bie^afla?

gire. (ES würbe ein Berfud) bamit am 2luSfluße ber Kbemfe

gemacht, unb (Einer von benen, weld>e biefe untermees

rifebe Steife mit gemad)t batten, erzählte bie ermähnten

ilmftdnbe einem Spanne, ber biefelben J;rn. B o \) l e

tvieber erzählte c).

£>ie (Engldnber £5av unb <Spalb in g, beibe bes

tübmt alö Kammer, famen unter bem 2ß?eere um. j?r.

£)av vertobr baS £eben,$u 9>l#moutb, im 3uniuS 1774,

in einer Kdud)erglo<fe von feiner eigenen (Erfmbung.

(Er f>atte gewettet, baß er in berfelben, jwolf ^tunben

lang, über bunbert guß tief unter bem 2Üafifer bleiben mol*

le. Bermutblid) fatn er um, weil es ibm an binldnglu

d)en bvbro(batifd)en Äenntnißen fehlte d).

S? r. © p a l b i n g mar ganj vorjuglid) gefd)i<ft, int

Baue unb ber Bebanblung ber Kdud)er::@lod’e. (Er

batte, mit gutem Erfolge, viele 3abre lang ftd) mit

bem @efd)djft ber untermeerifd)en gifd;erei abgegeben,

gwei mal fbteg er , in Begleitung eines feiner ©ebülfen,

auf ben leeres s @runb hinab, um bie Krummer beS,

£u $ i fb in 3^lanb untergegangenen, £>ftinbifd;en ©djifs

feS, ber 3tnperial, ju befud?en. 2JIS er, ju biefem

gweefe, im 3uniuS 1783 junt britten male ftd> herab

ließ, blieben beibe ungefähr (Eine 0tunbc unter Sßaffer.

sDie ©ehulfen fanbten ihnen jmei gdßer voll £uft hera&.

/ m
c) Credat Iudens ApeUa!

d) Animal P*egifter 1774. $45 «



$116 aber bie 0ignale öon ihnen nidf)t ferner beantwortet

würben, jogjnan fte nad) einiger Jeit herauf, unb

ftc beibe tobt unter ber! ©lode e).

£>iefe beiben unglüdlid)cn$}orfdde werben germutblid)

auf einige peit, ben Abenteurern bie Sufi benehmen, auf

bern ©runbe beS SltteereS $u reifen : allein t>iellcid>t wirb, ins

halb fünfzig eS ftd;erer fein, unter betn iDicere

ju reifen, als über bafielbe, wegen ber Grntbccfung, baß

man reine Suft in folgern Uebcrßuße aus ben SÄetaüfal»

fen erbalten fann.

2}or nicht gar langer peit hielt man nod) baS Gaffer

für ein einfad;eS Element, bis £agotfier bie große

©ntbedung machte, baß baffelbe aus 0auerßotT unb

SBajferßoff ^ufammengefe^t fei. £>urd; Jpulfc beS $Bars

mefloffeS fann man beibe 33eßanbtheile beS -ißaflerS gon

einanber trennen, unb beibe einzeln in ©aSgefralt bar»

|Men. ©aS unterfd)eibet fid) non, bem Kampfe baburd?,

baß crfteS feine (£lafti$itdt unter bem £>rude ber AtmoS*

pbarc fowobl/ alb in ber heftigften bekannten .ftdlte,

beibebalt. 9?id)t nur $ahlreid;e d;emifd)e ©rfd;einungcn,

fonbern auch niele Grfd)cinungen in ber tbierifchen unb

pegetabilifd;en Cefonomie, erhalten bie h^did)ftc Auf«

flarung burd? biefe große ©ntbedung. 23ermuthlid; oers

binbet fid), in ber AtmoSphatc, baS SöaßcrjloffgaS uns

aufhorlid) mit bem 0auerfioffga6 , unb erzeugt 21>affer,

welches, in ©eßalt bon ZI)au unb Siegen, herab fallt,

wdhrenb baS 2Ögd)Sthum ber ^flan^en, burd) #ulfe beS

My~

•) Acmial Regißtr for 1783- 206.

X 2
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Sid)tc$, umrofb&vltd; baojcnigc Sßajfer nüebmttn

legt, weld)eö bie ^flanjcn au3 bcr (rrbc einfaugen, wo?

bei btc ^flan^en ba<3 SBajfcrjrejfgaS, $ur 23ilbtmg ber

Ccle , beä 2Bad)fes3, t
bc3 Sjar$eö, u. f. w. $urü<d bccal?

tcn, ba3 0aucrßoffga3 hingegen ber Atmosphäre über?

laßen.

©te aüegorifche Auslegung bet altcftcn ©otterfehve,

in wcld)er oorauögefe^t wirb, baß 3 u p i t e r fei bcr obere

£ljeil bcr Atmosphäre , bcr StctOcr , 3 u n o hingegen

bic untere Suft, unb baß bie S3crbinbung bciber bic grub-

lingS siegen erzeuge, wie im £3 irgil oorfommt; bic?

fe Auslegung paßt fo gut 511 ber widrigen neueren (Tnt?

betfung, t)on bcr (rntftebung bcS 5SaffcrS aus 0aner?

ftoff unb 2BaflTerflo(f ( welcher leiste , wegen feiner große?

ren Seichtheit, ben oberen SLfteit ber Atmosphäre ein?

nimmt) baß man beinahe auf ben ©ebanfen tommen

mod;te, bie alten Aegyptifd;cn Gbemder mußten bie gu?

fammenfe^ung beS SBafferS bereite gekannt, unb uiefcl?

be, noch twr (rntbed’ung ber 93ud;|M'enfd;rift, in SJty?

then unb Hieroglyphen twrgeftellt haben.

3n ber Stelle beS SStrgilS 0 wirb 3upiier Ae?

ther genannt. @r fällt, in frud;tbringenbem Siegen, in ben

©chooß ber 3uno herab, worauf aisbann ber grub?

ling erfolgt , unb bie ganje Ocatur fid; erfreuet

:

£>od; her allmäd;tige SSater, mit febwängernbem

Siegen, ber 3(etf;er,

0 in?t herab , in ben 0d;ooß ber lüfternen ©at?

tinn, unb nähret

Alles

f) Vtrg, Georg. Lib. 2 - v. 325.
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Meß @efd;led)t, bet* ©roße gimt gvoßen Seibe

ftd) mifd)cnb.

Dann evtont bet* einfamc 25 ufd> Pom ©efange* ber

Sögel,

Unb e$ feiert bie beerbe baS Fe^rcnbe gejt ber

Scrmafyluhg.

9uU)renbcr Slcfer gcbicl>rt , unb ber geptypre laus

cm ©efaufel

Cejfnen bic gelber ben 0d;ooß. Qß beraufd&fc

ftd) 2Ule$ im 2Bftd)$tl)um g).

S3aS ben Drttcb ber $ftmo$pl)are betrifft ^ fo ijt bie

^rfmbung ber ^umpc fel>r alt. & wivb biefe ^rfitts

bung einem genügen GtefcbeS, einem Wjcnicnfer, jus

gefd) rieben ; bafyer aud; bic sdHimpe bei ben Lateinern

machina Ctefebiana bieg, Allein erft lange nad)l)cr, nad)s

bem bie ^jOumpe entbedet war, lernte man einfeben, tag

ber 0tempfcl, bet feinem ^lufoieljen , bie über tl;m Iie=

genbe (Eaule ber £fmto6pbare in bie j)6l)e bebe ;
bap

«löbann ber Drud? ber benad;barten Euft, auf ba£, in

bem Brunnen beffoblidje, SBaffer bruefe, unb baffelbe

in

g) br 2?of’ (Deö $uMia£ 5Birgiliu^ €D?at*o Sanbbau ©. 125)

ntactit * bei biefer Stelle, folgenbe pafienbe 23emerfu’g:

“2)ie ^ermdblung be£ jptmme^ unb ber Grbe warb fefcot*

in ben älteflen (Sd?6pfmig$ ; ©ebiebte t befangen, unb m
ben fpdferen Reifen, U’elcfce bie auefdnveifenbe ©fotetfar

bel gerne ;u evbabenen 9iatnibegrijfen juruef fn&Tteu , auf

Sapiterö Glje mit %mo

,

a!$ ber ebenen Saft mit ber un*

teren, unb feine Slcbfcfcßft mit @ere$ a.b ben

ßnflenuubt."

£3
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in ben leeren Sfaum fjitmntmbr, bag ferner, au§ btefem

@runbe, baö Sffiafier, in bet* gewohnlkfyen *})umpe, tiut

ungefähr fünf unb breigig gug ftd) heben läge, weil ba$

(Gewicht einet* @dule bet Atmosphäre pon fünf unb brei*

gig gug Spbfye ungefähr bet* übrigen Atmosphäre baS

(5}lcid>gewid;t ^alte. £>aS flaumige Anfehen, n>eld;eö

baS ASafler annimmt, wann bet* £ruct ber Suft über

bcmfelben oerminbert wirb, tnug ber AuSbehnung unb

AuStretung ber Suft gugcfd;rieben werben, weld;e baf*

felbe Porher aufgelofet, ober in feinen gwifdjenrdumen

enthielt. &£enn ein $inb juerg $u faugen anfdngt, fo

brueft eS bloß bie gi tyt, ober tauet btefclbe, wie ber

groge $arpcp bemertthat: nad;her aber lernt eS, in

feinem SUJunbe einen anfangenben leeren 9taum ju bilben,

unb enblid; faugt eS wirflid;; baS beißt, eS entfernt ben

£>rucf ber Atmosphäre, unb jicl)t bte 2ftild;an, wie

eine *})umpe baS SSaffer an^ieht.

@S fdjeinet, als ob unfere Atmosphäre aitS breien,

über cinanber liegenben, 0d}id)ten begehe. 3n biefen

©d)id?tcn, ober jwifd;en bcnfelben, werben Pier Arten

ton $uft=@rfd;einungen erzeugt, ndmlid;, Sßlil^e, ©terns

fd;nuppen, gcuerFugeln unb Dcorblid;ter.

£>ie er ge ©dgd;t tnad)t bie -untere Legion ber

£uft aus , biejenige £uft, weld;e bid;t genug ig, um,

permbge. bcs JufammcnhangcS ihrer £heild;en, bem

Ütieberfalien beS oerbid;teten SBaflFerS, ober bet* Rolfen,

SBibeVganb thun. £>iefe 0dgd;t mag ftd; oon einer

halben ©tunbe bis $u jwei 0tunben in bie £ohe ergreF*

fen. 3« biefer Legion entgeht ber gewol;nlid;e 23%
aud
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aug ber Slnbäufung, ober bem Mangel »on eleftrifdber

«Platcrie in jenen fdmümmenben ©unff = gelbem. &
finbet alebatm ein eleftrifd)e$ SDlißoerbältnig, entweber

jwiftben biefen gelbem felbft, ober }wifd;en benfelben

unb ber gebe, ober jn>ifd;en benfelben unb bem aufges

Ibfeten ©unfte über ebnen , fiott. ©aö eleftrifd;e 25er*

Ijältnig »eränbert ffd) in biefer «Region unaufhörlich, fo

wie fid? t(;ei(8 bie ©eftalt ber 2Bolfcn »cranbert, unb

halb eine grbgere, halb eine geringere £berfläd)e halte

bietet, tbeils aber, bie iöerbidjtung beb ©ampfeß halb

grbger, halb geringer iff. So wie nun ber 25(i!j in bies

fer bidjteit Suft erjeugt wirb, gebt berielbe nur eine lleis

ne Strecfc »onoär«, »egen bes größeren SSibeiftanbeS,

welchen er antrifft. Sr iff mit einem lauten 2!ubbmd;e

begleitet, unb erfd)eint mit rotbem £id)te.

©ie j weite Sd)id;t ber 21tmo8pbäre bat nicht

gufammcnbangbtraft genug , um ben SEBclfen , ober bem

»crbid)tcten 2Bafferbampfe, OSiberftanb ju lei(ten. Snbegett

enthält biefelbe beimod) unfkbtbaren ÖBaffer s ©ampf, baö

beijjt, SäSaffer in Suft aufgelbff. ©iefe luftige 2luflb»

fung beö äBafferd unterfdjeibet ft'd; »on ber aiuflbfung

beä üßafferb im ©ärmefloffe, baburd) , baß baffelbe, »er=

möge feiner 2lnbänglid)feit an bte Suft -- Sbcüdjen, fd>wes

benb erbalten , unb burd) bie .Kälte tiidjt niebcrge|d)Ias

gen wirb. 2Jermut()lid) werben in biefer Sd>id)t bies

jenigen SuftsSvfdjeinungen erjeugt, weldje man Sterns

fd)nu»»en nennt. iöermutblid) ftnb biefe Sternfd)nuppen

eleltrifdje gunfen, ober Slilje , weldie, in jenen unpd)t*

baren gelbem »on luftiger ÜBnffer = äluflofung , «ub Si»

% 4 «es



«er Legion in bie «nbere geben. £)ie £6bc biefer 0rern?

fdjnuppen ift bifyev nod) nid)t burd> binlänglid;e 23eob?

«d;tungen uuög*mad)t worben. QMagben r>drt bafur,

bag it)v Mufcnfyalt in einer niebrigern Cjegenb ber 31t?

ntdgpb^re fei, alö ber Slufcntbalt ber feurigen kugeln*

Er fd)liegt bieg, aub ber anfd;cinenbcn fd;«etlen 23ewe?

gung ber 0ternfd)nuppen. 31>re Äletn&eit fdjreibt er ber

feineren afcrt&eilung ber cleEtrifcben Materie $u , cu$

weither fie MrmutWicft beleben, unb meint, e3 fei biefe

fernere 83ertI)Cifung ber cleftrifcl)en Materie bem grbge?

ren SÖiberjtanbc be3 bid)teren D3icbiuurg jttjufdjreiben,

burd; roeldjcg ftc burdbgeb.cn ; ba hingegen bic geuerfu?

gcln jtd) in einem mit bünneren 2)?ebium auf&ielten.

23 r p b o n e füf>rt am, bag il;m, auf. ber @pifce beö

Sletna, bie 0lernfd;nuppen nod; eben fo bod; in ber

SltmoSpbarc ju fein gefdjienen l;dttcn , alb ftc in ber Ebe?

«c $u fein fd)etncrj a).

~ a fcte £ufifd;id;t, in meid)er oermutblid; bie

0ternfd;nuppen entgegen, weit perbünnter ig, alb bie?

jenige, in weld;er ber 251 ift ftd) aufbalt, bennod; aber

weit bid)tcr , alb biejenige, in weld)cr bie §cuerfugeln

erzeugt werben : fo mugen bie 0ternfd)nuppcn auf eine

gvogcre Entfernung ange^ogen werben, als ber 23Iig;

allein auf eine Heinere Entfernung, als bie geuerlugeln.

2Begcn biefer £)unnl;eit ber 2uft, wirb ber, mit ihrer

Störung rerbunbene, 0d;all, fo gering fein, bag er

nid;t bis $u ben unteren feilen ber SltmoSpbäre gelangt,

öud) ,ii)t £id;t, wegen ber grogen Entfernung, nur

ge--

a) Philof. TransaÄ. Vol 63 *



297

gering ift; fo Umt baffefbe burtf) bichte Euft niemals

gefchen werben. (ES erfd;eint bafjer and) nid>t roth,

gleich bem Eichte beS SSIi^eS, ober ber geuerfugeln. (Es

finb feine faltbaren SDolfen, meld)e biefe ©tcrnfdhnuppeit

an^Sgen, ober auSfUejacn (wie ben 23 lih): benn bic

S3ejfonbtl)eile jener wdfferid)ten Euft Legion tonnen eu

nen Ucberfluß oon cleFtrifd)cr Materie , ober einen Sftans

gel an berfclbeti haben, tmb benned) innig mit einanber

oerbunben bleiben, ©er fd;einbare Eid)tfd;wetf ber ©terns

fdjnuppen ift oermuthlid; bloß einer gortbauer beS (Ein*

brucfcS auf baS Eluge gujufchrciben. (ES »erhält f(d>

bamit Oullig eben fo, wtc mit bem Umbrehcn eines geus

eröranbeS im ginftern , ba man aud) einen ganzen geu*

ertrciS ju fehen, mahnt, ©iefe weißen ©d^weifc ber

©ternfehnuppen oerfd;minben baher aud) ganjlid): unb

man ficht nicht, baß fte auf ihrem 2Bcge irgenb etwas ans

Sunben, wie bieß mit ben geuerfugeln ber gall ju fein pflegt.

©ie jmcite Euftfd;id;t, ober Euft* Legion, hortoers

ntuthlid; ba auf, n>o bie ©dmmerung aufhort juruef

geworfen ju werben; nämlich ba, wo bie Euft brei tau;

fenb mal bünncr ijf, als an ber Oberfläche ber (Erbe; wo

wahrfdheinlieh bie Euft? 3ltmoSphäre aufhort, tmb bic

SBftfferftoff s EltmoSppare anfängt, wcld>e jehen mal bun»

ner ift, als bie erfte. 3’n biefer Legion entfielen bie

geuerfugeln unb bic 9torbIid>tcr. (Eine biefer geuerfu;

geln warb, ant 2öfien Diooemher 1758 , non ^ringle

unb Elnbercn beofcad;tet. 2D?an fd;a£te bicfelbe gegen

brei SSiertpel ©tunben im Umfange , ungefähr smanjig

©eutfd;e teilen hoch, unb bie ©chnelligl'eit ihres Eaus

Z 5 fe*



29 g

gegen Korben ungefähr fed)ö £>eutfc&e Kteden ttt je*

t>cr ©efunbe. £>iefe £uft* @*rfd)einung batte einen xvivU

liefert, mehrere ©tunben langen, ©d)meif, meld)cr, mdb*

renb feineö Saufet , gunFen auämarf. £üie . jfrtgel jeri

plante,, mit einem knalle, welcher bem entfernten £ons

ncr gltd) b).

S?v. £>r. 95 I a g b c n ()at bie ©cfd)id)te einer anbe*

ren großen Sufk'@rfd)einung, t>on df>nlid>cr 2Irt, bcfci^rte-

ben, weldje ftd) am 18 2lugufF 1783 jeigte. Kadb ber

93cred?fmng mar biejelbe jmifdjen nierjeben unb fecbt>$eben

£)eutfd)cn teilen bod), mad)te einen 21'egfcem ungefähr

jmet bnnbert £eutfd)en Reifen, unb ungefähr t>ier

£eutfd;e -Keilen in jeber ©eFunbe. 2fud) biefe geuerFus

gel batte einen roirFlid)en 2id)tfd)meif , oon t>erfd)iebeuet

garbe. 2Bdbrenb ihres Saufet gab fte, an mebreren

©teilen, gunfen uon ftd), unb ein bunFe(rotb(id)er ©treu

fen blieb nad)ber mobl eine Minute lang ftd)tbar c).

£>iefe geuerFugeln unierfd)eiben ftd) oon bem 93(i^e

unb bon ben ©ternjcbmtppen in mand)en merFnntrbtgeti

@igenfd)aftcn. Sb« große K?aße, welche brei Kiertbel

©tunben im £uvd?meßer bat; tbr weiter, beinahe bori«

jontaler £auf, we(d)er gegen $wci bunbert £eutfd)e K?eis

(en betragt; tbr geuetfprüben wdbrenb tfcreS Kaufes;

ihre garben « Keranbernng , t>om ^ellMauen in$ Dunfelr

votbc ; ber ©d)wetf, weld)en fte hinter jtd) (aßen, unb

rnekber beinahe eine Minute lang ftd)tbar bleibt: aüe$

biefeS fvttb tuerFwurbige Crigenfcbaften. £3on ben Korb«

b) Philol*. Transaft. VoJ. 51;

c) Philo f. Tramaft. Vol. 74.
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Katern unterfd&ciben fte fxd>, baburd), baß fte ftd) md)t

aubbreiten, fonbern in einer geraben time oon Einern

fünfte beb ^tntmelb $um anberen laufen; unb smaritt

einer Legion, welche bbber iß, ,al$ bie «atmoSpbate ber

Dämmerung, mofelbß bie tuft über brei taufenb mal

bünner iß, alb nabe an ber ObevßcUbe ber (Erbe.

$Die Sltmobpba^ ^ ei* Sommerung , bab beißt, bies

jenige Legion, mofelbß bab 0onnenlid)t für unfer tluge

nid;t mehr gebroden mirb , iß, nad) ben SReo/nungea

ber 9?aturforfd;er, ad)t bib jefyen Deut|d;e ^Otetlen bod),

unb bie 0onne iß, ]>uv geit ber Dämmerung, ungefähr

ad/tjeben ®rabe unter bem dporijonte. £>ic tufi fol*,

in biefer 3*teg4>n, 4000 bib 10,000 mal bunner fein, alb

an ber £berßad)e ber (Erbe d). Die ®auer ber Damme;

vung iß febr rerfd;ieben, unter »ergebenen freiten,

unb oerfdßebencn Sabrebjeiten. 3n £nglanb iß bie

Raiter ber Dämmerung am für$eßen gegen ben Anfang

beb Cttoberb unb beb Sftärjenb. 3n Ocorbltdjeren ^Breiten,

mpfelbß bie 0cnne niemals tiefer finft, alb ad;tjeben

G)rabe unter ben dperijont, bauert bie Dummerung bie

ganje Stockt binburd). Sind; bie abmed;felnbe ber

tltmo^pbare fann auf bie Dauer ber Dämmerung 5m

weilen (Einfluß haben. (Eine b^trdd;ttid;c Slnjalfl wn

2*eobad)tungen , über bie Dauer ber Dämmerung unter

»erfdßebenen Breiten, konnte großen 2fuffd;luß über bie

tuftßbidjten in ben bahnen Legionen ber tltmobpbare

geben, unb mürbe mit baju beitragen, unb über bie §ra;

ge: ob eb eine äußere 2Umobpba** &on SBaßerßoßgab

) Cates's Hydroftetlcki. 123»
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gehe? jur gntfd)dbim$ fahren.

SSofier bic-SeucrFugeln entgehen, T;at mön bis jcfct

nod; nid;t erFldren formen. 2Bir wollen eine (ErFIdrung

Mefctr merFwürbigen 9catur;©rfd)emung oerfud;en. (Solls

te btefelbe ben Befer nid)t überzeugen
, fo wirb fte ihn

bod; wenig ttcnS unterhalten.

Cben (@. 274.) haben wir bereits gezeigt, baß

hbd>(I wahrfd)einlid> , über unferer BltmoSphdrc, nocl)

eine ed)id)t oon 2ßafierßoffgaS beftnblid) ift. S£?ir ha-

ben gezeigt, baß bie £id)tigFeit unferer 2ltmoSpharc,

anber Stelle, wo biefelbe bie ^ajfcrftoffgaS = mrnoS*

pbdre berührt/ wcnigftcnS sehen mal geringer fein muß,

aB bie £id)tigFeit ber lebten. £>aS SBaffcrfloffgaS

fd)wimmt auf unferer Buft = 2ltmoSphdrc, gerabc fo, wie

bie 9töpl)tha auf bem SSajfcr fdjwimtnt : unb oielleid;t

berühren ftd; beibe 2UmoSphdren nid;t t>ollig. 3n bie*

fer Legion, wo bie Bufts Atmosphäre aufhort/ unb bie

SBaflTeritoflFgaS sQltmoSpharc anfdngt, muß ber ©rab

ber £id;tigFeit, ober beS 2£ibcrßanbeS , beinahe unbe*

greißid) Flein fein. (Es Fann in jener Legion ein cleFtrU

fd)er £3all mit größerer Beid;tigFeit zwei huubert Stilen

burdgaufen, als er, auf Der (Erbe, burd) ben taufenbfren

£beil eines Julies bon ©las burd;brtngen Fann. (Ein fold;er

eleftrifdjcr 23all, wcld;er jwifd;en bem 2BaferßoffgaS unb

ber BuftsSltmoSphare burd;lduft, wirb überall, wo er nur

burd)fommt, baS SBaflerßojfgaS anßecFen. £aS geuer

wirb oen ocrfd)iebener garbe fein; je nad;bem, in ber

®9lifchung ber beiben Buftarten, bie (Eine bie Cberhanb

hat/ ober bieanbere. BluS bcmfelben ©runbe wirb aud;,

an
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an einigen ©teilen bef 2«ufeö eincö folgen geuerballe*,

baö geuer Harter fein, an anderen aber fd)w«d)cr.

£a biefe gcuerfugeln in einer geraten £inie fortlau»

fat; foiftef, auf ben;befanntcn@cfc^cn ber Elektrizität,

Har genug , baß ftc angelegen werben. 28 eil fte aber

eine Salbe ©tunbe; unb mehr, im £>urd)meßer haben,

fo müßen ftc au* einer großen* glacf>c von ele!trtfd;er

Materie aufgeworfen werben: benn große ^nbpfe geben

große gunfett, bie ftd) weniger aufbreiten unb bettet

leud)tcn; ©vifcen hingegen geben Heinere gunfen, weld)e

ftd) mehr aufbreiten, unb weniger hell !eud)tcn. SÖa*

fatm ef aber wohl in ber Statur fein, »a* jene eleftri*

fd)c gldd;e in einer Entfernung von $wei hunbert SDeufc*

fd)en teilen anjujiehen vermag; unb jwar fo ftarf, baß,

burd) biefe 5(n$icl)ung, ein elcttrifcher gunfe lof getrennt

wirb , wcld)er eine halbe ©tunte im £)urd)tneßer halt ?

- ©eilten vielleicht bie SSulfane, sur geit ihre* aiubbru«

d)cf, biefe straft beft^en, ba folcbe 3lufbrud)c jeberjeit

mit ©lifcen verbunben jtnb? künftigen ©eobaebtem

ijt ef Vorbehalten, biefe ©eheimniße ber 9catur 5« ent=

hüllen. SDa, bei bem Durchgänge ber elcflrifd)en gluf-

figfeit von Einem Körper in ben anberen, allemal auch

ein Suftffrom mit gezogen wirb : fo laßt fiel) leicht cinfc-

hen, baß bie gemeine £uft unb baö SSaßerftojfgaf ,
3wi=

fd)en welchen biefe geucrfugeln burd)gchen, burd) tiefen

£uft$ug jum ‘Xheil gemifd)t werben mäßen. ©o weit

nun beibe Suftarten gemifd)t werben, fo weit verbrenn

nen fte : baher bann ber generfd)weif unb ba* gunfen*

fprul;en entgeht. Durch tiefen Umftanb, baß bie gett*

erfu*



erfageln angejoge» werben, unb begwegen in einer geraben

%üe fortlaufen; burd) biefen Itmganb unterfdjeiben fte

g'd) oon bem ©trahlenfdgegen bei 9(orblid;te| , weld;el

fcermuthlid) in berfelben Legion entgeht: in berjenigert

3tegion ndmlid), in weld^er bie atmolphdrifd;e £uft in

«ugerger Dünnheit borhanben ig, unb bon einer nod)

weit bünncren, unb sehen mal leid;ieren, ©d)id;t bon SSafs

ferfcoffgal bebedt wirb.

Da bie eleftrifchen ©trome, welche bal 9corbIid;t

culmadjen, bon einer Anhäufung ber eleftrifd;en glügig»

feit in korben surüefgegogen $u werben fd;einen, unb

nid;t angelegen
, gleid; ben geuerfugeln

: fo f’ann man

ftd) baraul bie Verbreitung ihrcl £id)tel fowolg, all

bie Stille ihrel Vorubergangei erflaren. Die bannig»

faltigfeit ihrer garben fowohl, all bie Dauer berfelben, auch

wohl ihre Vreite an bcrfd)iebenen ©teilen, mag bielleid)t

bat>on herrühren, bag g>, bei ihrem Vorübergange, bie

Sftifchung bon gemeiner Suftunb SSaffergoffgal an^unben:

Ungefähr eben fo, wie bie gcuerfugeln.

9>rie(tlep mad)te bie Vemerfung, bag ber tleb

trifd>e gunfe im VSafiergoffgal rotl) ig, in ber atmol»

pharifchen £uft hingegen Mdulid)t, Vielleid;t mug man
einige non ben garben bei Vorblid;tel aul biefer Urfache

herleiten. Die Dichtigfeit bei SÄebtuml, burd; weld;el

bal £id)t gefchen wirb, mug inbegen, auf bie Slbanbe»

rung ber garbe bejfelben, allemal ben grbgten Hinflug

haben, wie £r. Morgan bcutlid) gezeigt hat a). Da»
rum ig ber Vli§ roth, wenn man ihn burch eine bun^

le

a) ThiJot Transaft. Vol. 75.
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Ic SBolfe, ober nahe am$ori$onU fxc^t : berm biejenigen

©trahlen, weld)e ftd) am lcid)tcften bred;en, tonnen

burd) fo ein biebteö SDiebitmt nid)t burd)bringen.

0ternfd)nuppen befielen au3 weißem $!id)te, weil fxc

nur in gellen 9cad;ten, tmb beinahe fentred)t, gefehen

werben. 3n jeher anberen 2age tfl ihr £id)t oermuthlid)

ju fd)wad), al3 baß eb bi^ $u uns gelangen folXtc* £)a

aber, bei einigen mertwürbigen (£rfd)einungcn ber Vorbs

lid)ter (3. £>. im Monate -DJtdrj be£ Sabres 1716; alle

garben be$ $>ri$ma, in fd)neller golge, gefehen würben

:

fo fd)eint, in folchem galle, eine wirtlid>e Verbrennung

ftatt gefunben 31t haben. £)enn cb laßt fid) nid)t wohl ans

nehmen, baß bie £)id)tigteit beb 9J?ebiumö, burd) wcU

d)eb bie garben gefehen würben, fo oft, unb fo fd)nell,

fid) füllte peranbert haben. £>tcfe garben maßen folg*

Iid), nad) $rn. Sftorgan’b Theorie ber SBSrme, oers

fd)tcbenen ©raben öon #if)e jugefd)rieben werben. 3n

©raith’S Opiit 0. 69. hat r. (Eotcö bie pri^matis

fd)en garben unb bie optifd;en £dufd)ungcn ber Vorbs

lid)ter fel)f gut befd)ricben.

#r. Morgan unb anberc 9caturforfd)er behaupt

ten, baß ba6 £oricellifd)fr Vafuum , wenn eb gänzlich

pon Suft befreiet ijt, ein polltomraener ele?trifd)er Vid)t=

Seitcr fei. $luS biefern Umftanbe follte man fd)ließen,

baß bie elettrifd)en 0tr6me fid) über unfere Saftete

tnobphdre nid)t erheben tonnten. aber dpi*. Wl or«

gan ben Vcrfud) nid)t gemacht hat

,

ben eleftrifdjen

0d)lag burd) einen luftleeren 3taum gehen 3U laßen, unb ba

bie Suft, ober^twaö, was 2uft enthalt, pielleid)t jur

£73 eu«
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Beugung bcs £id;tes erforberlid) tft

:

fo mag man bieg

immer nod; als unau$gemac&t atife§en. SBoütc man ins

begen annehmen , baß bie (Strömungen bc$ ücorb!id;teö

W&», ate unferc 2ltmoötf>dre, erjeugt mürben; fo

tonnten fte nur am Anfänge unb am ©nbe ihres Saufe*

ftd;tbar fein : namlid) nur ba , mo fte au$ unferer 21t*

' motyhdre austreten, unb ba, mo fte ftd> mit berfelben

mieberum oereinigen; fetneomcgeS aber mährenb ihrer

Steife burd) ben leeren 3iaum. £ie 2lbmefenheit beö

eict'tri|d;en 2td;teS im luftleeren Staunte tarnt man fd;oti*

burd; ben SSerfud) bemeifen, baß man einen Barometer

im ginßern fd;üttelt. £ie eieftrijitdt, meld;e burch

ba»? Reiben beS £2uccf}tlberS an bent ©lafe erzeugt mirb,

leudßct, mofern ber Barometer nod; ctmaS £uft enthalt,

leudjtet aber nid;t, rnofern ber obere Xfyil beS Baronie*

ter^ gan^lid) oon £uft befreiet ifr.

Sranflin hat, aus ben ©efegen ber @leftri$itdt,

ba^ 9iorblid;t, auf eine dußerft fd;arffmnige SSetfe, er*

tldrt. (Er fegt, bei biefer (rrtldrung, bie foigenben clcF*

trifd)cn ©rfd;einungcn als begannt oorauS: i) baß auf
ber. £)bcrfldd;e bcS frifd;gefallcnen 0d;neeS jeberacit eine

große Stenge oon pofttioer ©leftriaitat oorhanben i(t;

2 ) baß ungefähr amblf ©rabe ber Breite, runb um bie

9>olc, mit einer Stinbc oon ewigem (ftfe bcbcdPt fmb,

meld;eö für bie clef'trifche Materie unburd)bringltd; iß;

3) baß ber bid;te &heil ber 21tmoSphdre nur ungefähr (Ei*

ne ^eutfd;e -DJicile hod) ifr, unb baß in ben bünneren

Sthetlen ber Sltmoöphare bie cleftrifd>c glußigfeit bis au

ber meitefren (Entfernung ftd; oerbreiten tann.

21uS



AuS biefcn$orauSfe£ungen fd>Hegt nunmehr gr

a

nh
lin: bag eine beträchtliche Anhäufung oon pofitioer

clcttrifcber Materie über bem frifd) gefallenen @cl;nee

ber $)olar = ©egcnbcn oorhanben fein müge; bag biefe

elcftrifche'S^aterie, megen beS bort oorhanbenen ©ifes,

in bie @rbc nicht einbringen tonne; bag bab«r biefelbe in

bie bünnere Stift ber oberen St&etlc unferer Atmosphäre

ftd^ erheben müge, meil biefe ihrem Durchgänge ben ge*

ringgen 2£iberganb entgegen fe£e ; bag fie oon ba ftch

gegen ben Aeguator herab oerbreiten, in bie leichtere At*

moSphdre gelangen, unb fid; aus berfelben giUfd^met*

genb ber (*rbe mittheilen merbe. Ucberbieg feien man*

d;e @r fcheinungen beS 9?orblichteS optifd;e &dufd)ungen,

bie ber Sage beSNbetrad)tenben Auges augefd)rieben mer*

ben rnügten, oermbge meld;er alle auffteigenben 9>aralleU

Sinien auSfdhen, als ob fie in Einern fünfte aufammett

trafen.

Der oben ( 0. 274 . ) bereits angeführte ©ebanfe,

bag, ube* ber Suft* Atmosphäre, nod; eine Atmosphäre

oon 2BaffergoflFgaS oorhanben fein müge, ig ber granf*

linifd;en ©rfldrung beS 9?orblid)teS augerorbentlid) gun*

ftig. Denn jufotge jenes ©ebantenS mürbe bie bid)te

Suft c Atmosphäre , in ber 9)olar Legion, auf eine meit

geringere £6he fid) erheben, unb an bem $ole felbg bei*

nahe au 9cid)tS oerfchminben, moburch alfo baS Aufgeu

gen ber elettrifd)en glügigfeit fehr erleichtert merben

mugte. AuS ber grogen SSerfcgiebenheit in ber fpeaigs

fegen 0cgmere ber beiben Suftarten, unb ber 0d;nelligs

feit ber Ummalaung ber £rbe, folgt aud;, bag, 3mfdien

$aripin$ epjiem. 1 . 9 * U ben



ben feilen unb bem Äquator, irgenbwo eine ©teile fern

tnug, wo bie höhere Atmosphäre Pon 2BajfergoffgaS ein

(£nbc bat. daraus lagt es ftd) erflären, warum jene

©tromungen beS DcorblidgeS ftd) bei bem Acquator nicht

geigen. Sugen mir nodM/tnju, bie 2ßabrfd)einlid)feit,
\

bag bie eleftrifd)e glugigfeit fernerer fei, als bie mags

nctifcl;c ;
bag alfo, burd) ben .Umlauf ber Cbergäd)e

ber @*rbe, bie eleftrifd)e gtugigfeit, wegen ihrer gärfes

ren gentrifugalfraft, ftd) über bie magnetifd)e erbeben

werbe: fo ifr bieg ein neuer @runb, warum ftd) biefelbe,

burd) bie, bei ben 9)olen fo äugerg bunne, ©d)id)t pon

atmoSpbärifd)er Suft, empor arbeiten wirb.

gur (Erklärung biefer Suft ? (Erfd)einungen tft eine

etwas genauere ^enntnig ber (Eleftrijität unb beS SÜ?ags

netiSmuS fd)led)terbingS unentbebrlid); baber wir über

beibc ein paar Söorte beibringen wollen.

&er Magnet ig, wie eS fcheint, fd)on in febr

alten feiten entbeeft worben. ^latoy £uere$, *})IU

n i u S , ©alen, erwähnen beffelben. £)en Nahmen

erhielt er, wie man fagt, pon SDfagnefta, einem ©ee*

Jpafen im alten Spbien. £>a ein jcbeS ©tucfd)en (Eifen,

weld)eS,- burd) Berührung eines Magnetes, magnetifd)

gemacht worben ig, felbft ein Magnet wirb; fo mad)te

man mancherlei 2Serfud)e, fold)e fungliche Sttagne*

te ju perbegern: allein ohne Erfolg, bis ©erpings

ton © a p a r p

,

ein (Englänber , aus gehärtetem ©tah*

le dergleichen ju perfertigen angng. £)tefe waren fo

fräftig , bag eine fold)e funglid)magnetifd)e ©tahlgange,

weld;e bret $)funb wog, eine anbere, bie eben fo Piel

' wog.

i
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wog, su tragen oermodße.

Nachher machte J?r. £>r. $nig bt außer)! widrige

23erfud)e über jenen ©egcnßanb. Unb biefe erweckten

5 ie 2lufmerffamfeit anberer Btaturforfdjer , um fo mehr,

ba#r. ÄnigbtauS feiner Üföetbobe ein ©ebeimniß madjtc.

gu berfelben Jed ungefähr erfanb Sjv. i d? e U eine eben

fo frdftige unb fd;nellere fßfetbebe, ßarfe funfflidjc

Magnete ju oerfertigen. <*r mad;te biefelbe im Sabre

1750 befannt. 5>iefe 9D?etf>obe , ©tangen oon gefdrbs

tetn ©Stahle magnetifd) s« madjen, behebt barin , baß

mansmei ober brei magnetifdje ©taugen, nabe bet eins

anber, unb faß parallel mit etnanber, aufbangt; fo,

baß ihre entgegengefegten ^ole ftd; beinahe, jebod; nid;fc

ganslicb, berühren a).

£5er 9)?agncti£mu3 bietet nod) ein weites gelb su

funftigen 2$erfud)en unb 25eobadßungcn bar. 3n SKucf*

ftd)t auf bie Theorie befielben i(! nod) beinahe gar nichts

getban. SDie tx> ab rfd>ein I id> fre Theorie iß bis jegt bie

beS £rn. QlepinuS, weld;er ben Magnetismus mit

ber (ürleftrisitdt oergleidß.

55ermutblid; bangt bie Polarität beS $D?agnetiSmu$

oon ber Umbrebung ber ©rbe ab. £Benn mir annebmen,

baß 2Bdrmeßoff, ©leftrijitdt, Magnetismus , gltißig*

feiten oon oerfdjiebener fpesißfdjer ©djwere feien; baß

ber &Bdrmeßoff unter biefen glüßigfeiten bie fd)werße

fei, (Sleftrisitdt bie ndd)ßfd)werße, unb Magnetismus

bie leidjteße: fo iß es flar, baß, »ermbge ber fd;nellen

Um
a) MichtU ou Magnetifm.

U z
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Umbrehmtg bet ©tbe, bet SBdrmeffoff jtcb am meinen

um ben Aequator anhdufen wirb, bie ©leftrijitdt aber

3undd;fl um benfelben, baß bienen ber Magnetismus

nad) ben 9>olen unb ber Are ber (Erbe hmgefchleuberfc

werben wirb, gleid) ben beiben Atmosphären, ber £uft*

Atmosphäre unb ber 2Baffer(!ojfga§ s Atmosphäre.

©leftrijitdt fowo'hl , als Sßdrmeffoff, pertreibt ben

Magnetismus auS feiner ©teile ; unb bieß jetgt, baß jte

pon oerfd)iebener fpe^iftfeh^r ©d;were fein mußen. Sßenn

baher, burd) baS gallen beS <5d)nceS, ober burch anbere uns

bekannte Urfachen , eine $u große Menge pon ©leltri$i*

tat ftd) bei ben ^olen anhduft; fo hat biefelbe permuth*

lid) einen £ang, permoge ihrer gentrifugalfraft ftd> ge«

gen bie 3Benbcfreife 5U erheben, unb baS 9?orblid;t $u

peranlaßen.

Man h^t gejweifelt, ob es in alteren feiten auch

fd)on 9corblid;ter gegeben habe, weil wir in unferen ©hro*

nifen, Por bem I4ten 9coocmber 1574, feine ©rwdh«

uung berfelben ftnben, unb aisbann nid)t eher wicber,

als. am 6ten Marj 1716 unb ben brei folgenben 9cdd)ten,

als in welchen ein 9corblid)t ju gleidjcr £eit in 3rlanb,

SKußlanb unb fohlen, gefeben würbe,* weld;eS fid>- bei*

nahe breißig ©rabe ber Sange unb pon bem soffen ©ra*

be ber Breite bis beinahe über ben ganjen korben Pon

©uropa erjtrecfte. Allein waf)rfd)einlid) hat e$

fchon in ben dlteflen feiten 9?orblid)ter gegeben, obgleich

biefelben bamals nid)t eben febr genau befdjriebrtt wor«

ben ftnb. ©ine fold>e 23cfd;reibung beS 9lorbIid;teS ftn*

ben wir im 4* Suche ber Maffabder, im $. ßapi*
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tel, wo ftd) ein erfd)rodrener unb mtwtgcnber 0d)riftgeller

folgenbermaagen aubbrücft : “SDian fab aber burd) bie gan*

lt 0tabt, riesig £age nad) einanber, in ber 2uft Deuter

in gulbcnem j?arnifd), mit langen 0piegen, in einer

@d;lad)torbnung. Unb man fab/ wie fte mit einanber

trafen, unb mit ben 0d)ilben unb 0ptegen ftd) webreten,

unb wie fte bie 0d)werter zfiefeten, unb auf einanber

fd)ogen, unb wie ber gulbene geug fd)immcrtc, unb wie

fte mannigerlet ^avttifd) Ratten. £>a betete Sebermann,

bag cb ja nid)tb 236feb bebeuten foUte
,>

a).

(Eb fd)cint, alb ob bie (Elektrizität (ber 23li^) bab

Sieben babttreb zergbre, bag fte bie Heroen beb ©ebirneb,

ober bte gafern befielbcn, ju fd;nell aubbehnc; auf bies

felbe SBeife, rnt fte Metalle fd)milzt, $olz fpaltet, unb

bte 2ltmobpl)dre zett^eift, mann fte, im i>erbid)teten

gufianbe, aub (Einem ßbrper in betn anberen übergebt.

(Sjeldbmtc ©lieber jinb gemeiniglid) blog unfähig, burd)

ben Villen bel)errfd)t, unb in £l)dtigfeit gefegt zu wer*

ben, inbem ber $)ulb tn benfelben fortfdbrt, ju fd)la*

gen, unb bie glügtgfeiten fortbauernb eittgefogen werben. (Eb

gefd)iel)t gemeiniglid), trenn gelahmte Seute jtdb bebnett

unb recken (trab feine willfübrlkbe #anblung ift) bag

ftd) bab gelahmte ©lieb zu gleid;er geit mit bewegt. (EU

ne foldje oorübergebenbe Bewegung beb gelahmten @lie*

beb

a) &iej* war tvo&l fcfcroerltcb ein 9?orblicfct. ©enn, (Erffcnb

bauert ein Verbliebt nicht Dierjtg £aae lang fort, unb

3 weiten* fommenbie ^orblicbter fo tveit gegen ©üben,

«1$ Sprien unb Maflin« liegen , famtt iemal* por.

U 3
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beS bringt aud) ber eleftrifd)e ©dffag ^crt>or. J^ierauS'
.

follte man beinahe fd)ließcn, baß bic cleftrifcge glügtßs

feit unb ber Oceroenfaft mit einanber 2Jebnlid)feit Ratten.

£>er 9ceroenfaft wirb im Q3ef)trnc aus bcm 2Mute abges

fonbert, ttnb oon bort aus, burcg bie Heroen, jum

23ef)ufe ber ^Bewegung unb (£mpftnbung, t>ertfjeilt.

granfl in entbecfte juerft, baß ber QMit^ aus

eleftrifd)er Materie bejfetje. (Er errid)tete eine f;ol)e

©tange, mit einem, um biefelbe gcmmbcnen, £ratbe.

£)aS untere (Enbe biefer ©tange fegte er in eine gldfernc

glafcge, unb oerbinberte biefelbe am galten, inbem er fte

an feibenen ©triefen befeftigte. Ocunfanber, baß biefe

©tauge eleftrifirt mürbe, fo oft eine ££olfe über biefelbe

rneg ging, (£r erhielt gunfen aus berfelben, unb fonnte

belegte glafd)en burd) fte laben. £iefe große (Entbes

fang fegt unS in ben ©taub, Raufer, $ird)en unb

©d)iffe, oor bcm 33lige $u fegugen, unb einjufeben,

baß man, mdbrenb eines ©emitterS, ooll*

tommen fteger im gimmer i(l, mofern matt

nur brei ober oier guß fcon jeher £öanb befs

felben ftd) entfernt b d 1

1

a). Denn bie elcftrifd)e

Materie muß, trenn fte aus ben SOolf'en nad) ber (Erbe,
\

ober

a) ®iefe Siegel leibet jeboefc ihre Slutfnabmen. ©efe&t, man

befdnbe fiet? in einem großen ©aale, in beßen SDfitte ein

metallener Sronleudter anfgebangt Ware, unb man wollte,

wdbrenb eiueä ©cwitterS, ftd? unter biefen Äronleuebtet

flellen, fo fonnte man oou bcm Sßlige getroffen werben,

ob man gleich oon ben öBdnben noch fo weit entfernt fein

mochte.



3ii

ober aus bet (Erbe nad) ben 2BoIfen fommen will, burd)

bie «Bänbe eines JpaufeS , ben ©tamm eines SaumeS,

cbet irgcnb einen anbeten erhabenen ©egenganb laufen,

tvoferu «nbetS nicE)t ein feud)terer .ftbrpcr, etwa ein

£ljier, biefe ©egengänbe berührt , ober beinahe berührt.

3n folgern gälte »erlägt bet SSlifj bie Stauer, ober ben

«Saum, unb gebt burd) baS £l)iet. Sa aber bie elef*

trifd)e «Materie nod) weit leidster burd) Metalle burd)*

gebt, fo »erlagt ge tbierifd)e Äurpcr, wann fte Statalle

antrifft.

©eilte irgenb Scmanb in freier Suft »on einem @e*

mitter überfallen werben, fo fann et ben ©rab ber @e=

fabt, in welcher er ftd) begnbet, abmegen, wann er,

an einer ©efunben = Ubr, bemerft, wie »iel ?eit jwifd)cn

bem Sölitse unb bcm Sonnet »ergreift. Ungefähr 23

©efunben jeigen eine (Entfernung »on (Einer Seutfd)en

«Steile an. Senn bet ©d>atl burd)läuft 1142 gug in je»

ber ©elunbe, unb bie ©d)nelligfeit beS Sid)teS lägt ftd),

bei einet fo geringen (Entfernung, gar nid)t bercd)nen.

Unter fold)en Umgänben, nämlid) in freier Suft, wirb

man allemal begertbun, ftd) platt auf bie (Erbe ju legen,

als aufred)t ju geben. «Ber ju ^fctbe ig, ber mug abgei-

gen , ffd) »on feinem fferbe entfernen, unb gd) auf bie

(Erbe legen. 2luf foldje SSBeife ig baS ^ferb ein höherer

©egenganb, unb wirb baber ben ©d)lag auffangen, unb

»on bem Sfteiter abwenben, falls bie SBolfe ftd) fo feljt

näbem follte.

fiange pcit bot ntan »ergeblid) gegritten , ob

Änipfe ober ©pilmi an bem ünbe ber ©ewittersülbleU

U 4 ter



ter Jur ©idhergedung ber Raufer eorjuaichen feien. SSet

Errid;tung etneö Gewitter »2lbleiterd gat man bie 216»

ftd)t, ber, in ben SSolfen angehäuften, eleftrifchen «Was
tevie, Gelegenheit ju »erfd)affen, bttref) benfetben ad»
mählich fiel) bet Gebe mittheüen ju tonnen , hebet nod)
bic -tffioife fid> fo feht nähert, baß fte ftd) burd; einen

©d)Iag auf Gin mal entlaben fann. Sa eg nun aber
äuget allem Zweifel ig, bag angegäufte Eleftrijität aug
einer weit grbgeren Entfernung ftd; ben ©ptfjen mit»
theilt, alb ben .Knöpfen; fo tagt ftd; auch nid;t zweifeln,
bag bie erften »orgejogen werben mögen. 3e feinet bic

©pt^e tg, unb je weniger biefelbe togig werben fann,
bego beger ig eb. Sie ©pilje wirb jeberjeit ben 5Bli($

in einer weit grbgeren Entfernung aufnebnten , unb felg»
lid; aud; eine weit gtbgere glatte beb Gcbäubeb »or ben

SSerwugungen beffelbcn fdjüpcn, alb ber Knopf. Sie
alleräugergc ©pilje feilte eigentlid; »on reinem Golbe,
ober ©überfein, ttnb fbnntc in mehrere ©pitjen, ober

in eine 2trt eon durfte, gctl;eilt werben, weil gd; nid;t

annehmen lagt, bag eine einzige Heine ©pifce fo Piel

Eleftrijität aufounehmen oermbgenb fein fbnne, alb bie

biefe ©fange beb 2lb(eiterb in bic Erbe führen fann.

SBcnn man eine ifolirte metadifcl;e .Kugel mit einer

©piije »ergeht, meld;e aub irgenb einem Sljeile ber Ku»
gel her»orgel;t, fo wirb man im Ringern fegen, wie bie

eleftrifche glugigfcit aub biefer ©pi|e unaufhbrlid; aug»

gr&int, fo lange bie Kugel eleftrigrt wirb. Sie Urfad;e

biefer Erfd;einung lagt gd; leid;t einfehen. Eg wirb

nämlid; ein jeher Stgcil berjenigen cleftrifcl;en 2ltmcb»

Phäre,
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phare, welche bie ifolirte $ugel umritt, burd; eine groß*

fe Dberfldd)c ber $ugcl ange^ogen, ba hingegen btejenige

eleftrifdje 2ltmo$phdre, weld;e nahe an bei: ©pi^c ber

Dtabel befmblid; tfl, nur pon einem einzigen fünfte an*

gezogen wirb, folglich brdngen jtd) ble , über ber Dbcr**

fldd?e ber Äuge! beftnblkhen, ele!trifd)en Sheüdjen,

tiad) biefer Dbcrflddjc ju, unb (logen, permoge ihrer

größeren ©d)were, bie £h*ild)en ber elettrifd)cn Wlatfr

ric über bie ©pii^e ber Dcabcl weg, in einem anhaltenbcn

©trome a).

(Etwas 2lehnlid;eS ftnbet ftatt, wenn man Del über

Sffiafier Pon einem jugefpi^ten $orfjl6pfel perbreitet,

tiefer 2Set*fuc^> würbe mir,” fagt ^Darwin, “oor pic*

len Sauren pon granflin gezeigt. <£r fdmitt ein

©tuet $orl ungefähr in bie ©roßc einer S5rtef ' Oblate,

unb, ließ, an einer ©teile beS Umfanget, eine porjlehenbe

©pi£e, pon ber Sange eines ©ecfyätljcl^ollcö. Sene

©pifce ftanb, gleid) einer Tangente, an bem Umgreife

bcS Dorfes Por. SMefer £ort würbe in Del getaud)t,

unb nad)ber in einen £eid; geworfen. £)er $orl fuhr

fort, ftd; im Greife um^ubrehen, fo lange baS Del Pon

ber ©pi^e abflog; mehrere Minuten lang. £aS Del

fließt pon bem , auf bem SBaffer fd;wimmenben, $orfe

ab, unb perbreitet fid) über bajfelbe, ohne Reiben, piel*

leidet fogar ohne wirflid;e Berührung. £)aß es aber mit

einer folgen ©ewalt Pon ber ©pi^e abfließt, bie im

©tan*

a) 2>iefe (frflarmtg febeint mir «ufyerß unteullicb unb unbe*

fricbigcnb in fejn.

«5
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©tanbe i|T, ben $otf in oerfefjrter jurn Ums

brehen ju bemegen
;

bieg fcfyeint einige SHehnlicbfcit mit

bem 2Ibfliegen ber eleftrifd;en glugigfeit oon ben ©pi^en

$u heben.

'©ollte üicileid)t aud) in ber Sltmosphdre ber <£rbe

ctmaS 2Iehntid)eS oorgehen ? ©odten oiedeid)t bafjer bie

SÖinbe ihren Urfprung nehmen, mcld)e auf ben ©ipfeht

ber Q5erge ftd> beftnben? £>enn bie S3crge tonnen, auf

bem Umfretfe ber Qrrbe, als bergleid;cn ©pi£cn angefes

hen merben.

©tr gehen nunmehr $u ber Theorie ber © i n b e

über. Crin dugerfl mistiger ©egenftanb , oon meld)em

aber ned) wenig guoerldgigcS befannt i)T. ©tr fehett

53. bag ber ©mb oft fehr fdjnell oon Ütorb^jl in

©ub s ©e|t ubergeht, tiefer fd;nellc Uebergang bat oers

'

muthlid) irgenb einen rf?emifd;en <$>runb. ©dre berfelbe

begannt, fo mugte er, gleich anberen d;emifd)en Urfas

eben Q. 35. ©prengen ber gelfen burefy ©d;iegpuloer,

^erabjichung beS Sli^eS aus ben ©ölten) oon bem

f))?enfd>cn beherrfdbt werben tonnen, ©oUte bieg jemals

gefd)ehen, fo mugte es bie bmdid;ße (Fntbecfung fein,

bie ftd) nur benten lagt: wcnigftenS für unfere Diorblis

d)en 55reiten. £>enn bei uns bringt ber 9corbofts©inb

grojt unb Ädlte, ber ©ubmefts©inb hingegen ©arme

tmb SKegen. Ratten mir baS Vermögen, eS fo ein^urid;ten,

bag bie unteren Suftfiromc befidnbtg ©übwejts©inb

waren, unb folglich begdnbig neue £uft non bem 2le*

guator her brdd)ten, ober bag bie oberen Suftftrome ber

ftdnbig fftorboff s©inb waren; fo mugte baS ©ad;Sr

t&irni



ifjum ber $flan$en bei uns boppelt fo ftarf werben, als

es jegt ijt; wie in ben feuchten Xbalern AfriFaS, wo eS

niemals friert. Aud) bie Anzahl ber SD?enfd)en würbe

gunebmen, unb tf>r £eben langer bauern : benn eine $D?cn=

ge alter unb fd;wäd)ltd)er $?enfd;en (aud) ^f)iere) ocrs

liert baS £cben burd) bie ftarFen unb anl>altcnben große

urtfereS $IitnaS b).

£ie ^beorie ber SBinbe iß bis jefet nodb außerß un*

nollfommen. $3ielleid)t rubrt bieg baber, weil eS noch

an einer t>inlänglicf>cn £alß von 23eobad;tungcn über bie

©egenben unb feiten fehlt, wo unb wann bie SfBinbe ju

weben anfangeit unb aufboren. Bcod; mehr aber fehlt

es uns au ber .ftenntmß ber Mittel, burch welche große

£uft ^ ©cgenben entweber plb^lid) erzeugt, ober ploglkh

pernid)tet werben.

£>te Suft ift einer bcßanbigen Zunahme ober Ab^

nähme auSgefcht: tbeilS wegen ihrer SSerbinbung mit

anbcren Körpern, tbeilS wegen ihrer Entwirflung auS

benfelben. £er SebenStbeil ber £uft, ber 0auerßoff,

erzeugt ftdb, in unferem $lima, beßanbig, burdb bie

AuSbunßung ber ^flanjen im ©onnenfdjeine, unb oer*

mutblich aud) burd) bie SSirFung bcS SidjteS auf bie

SBolFen, ober auf baS BBafier, jwifdjen ben SSenbeFrei*

fen, wofelbß bie 6onnc eine größere ©cwalt bat, unb

wahrscheinlich einigen nod) unbeFannten ©efe^cn ber 23ers

binbung beS $id)tßojfeS unterworfen ift. ®er anbere

2beil ber Atmosphäre, ber 0ticFßoff , wirb beßanbig,

burch

b) eonberbare ©pefnlatipn; bie (ich febr bem Abenteuerliche«

nähert l



burd) bte gdulntg unb ba£ Verbrennen , au$ tl)ierifd)en

nnb oegetabilifd)en Körpern entwickelt, fo wie aud) au$

mand)en ßuellen, aub betn 2lmntoniaf, Pielleid)t aud)

au3 betn fegen £augenfal$e, wooon bcr £>$can ein uner*

fd;6pflid)eö Sttagajin ig.

>Diefe beiben Veganbthcile bcr £uft, bcr Sauergoff

unb bcr Sticfgoff, nehmen, burd) ihre Verugrung beä

drbbobenö, begdnbig wieberum ab, inbcm fte mit ber

drbe, we(d>e bie pberfldd;e beö drbballcS überall be*

becft, in Verbinbung ubergehen, unb «Salpeter erzeugen.

5Der ©auergoff wirb and) burd) bie Beugung ber Sau*

ren perminbert, unter benen bie Voglenjaure nnb bie

£od)fal$fdurc am hduftggen bortommen. &er Sttcfgoflf

wirb berwanbt, jurn V3öd)Sthume ber tgierifd)cn Körper,

bon benen er einen anfchnlid)en Vcganbthcil aubmad)t,

fo wie aud) ju feinen Verbinbungcn mit bieten anberen

naturlid)en dr$eugmgen.

Vermutglid) werben bie beiben Vcganbtgeile ber

atmo6pl)drifd)en £uft, ber Sauergoffunb ber «Stiefgoff,

aud) burd) ihre Vereinigung mit bem SSagcrgoffgad

in ungeheurer Vtenge bcrminbert : ndtnlid) mit bemiem*

gen 2öafifergoffgab, wcld)e£, $u gewinn 3agre$* feiten,

wann bie 3ltmobphare leichter tff , aub bem V?orage ber

ginge unb Seen gd) erhebt. £)er Sauergoff bcr £uft er*

jeugt, mit biefetn Sßaficrgoffe, SBafier; ber Sticfgoff

ber Suft erzeugt mit bemfelben 2lmmoniaf. 3n anberen

3ahreb$eitcn mögen biellcicht biefe dlementc abermals in

neue Verbinbungcn ubergehen, unb oielleid/t abermals

^tmoSphirtfcge guft erzeugen.

£a*
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5W)le, bei bem Verbrennen , §mi $funbe mtb neun Uns

gen ©auerßoffgab serjeh^te. ®ie siel ©auerßoff bet

ber Bereitung beb SDZennig^ serbraud)t rotrb, lagt ftd)

nod) leidster bered;nen. (£inc Fleine &onne enthalt unges

fahr 12/00 $>funb Mennig. gtsolf hunbert ^funb 25 let

nehmen, bei bem VcrfalFen, ungefähr* 144 ^funb @aus

erfboffga^ auf. £a nun (£in $ubilfu§ 2Bafier ungefähr
0

1000 Un$en wiegt, unb ba bab 0 auerßoffgab ungefähr

800 hunbert tucd leidster iß, alb bab SfBaffer : fo muß

icbe &onne Mennig ungefähr jwei taufenb flubiFfuß

©auerfloffgab enthalten, Staun nun bieg, bei ber Vereis

tung beb Minitmtb, in einem Fleinen Ofen gefcheben:

fo mag man ftd; sorßellen, tvab für eine ungeheure Stenge

son ©auerßofif in ben gewaltigen Laboratorien ber -Statur

serbraud)t werben ntug.

gu biefen gewaltigen Laboratorien ber Dcatur geljos

ren beinahe alle ihre Grrjeugniße; bic Mineralien fowohl,

alb bie £btere unb ^ganjen. ^riegle« erhielt, bei«

nahe aub allen Mineralien, welche er unterfudjte, fowohl

0auerßoff, alb ©tidßoff. Ueberbteg wißen wir, wab

für eine große Menge sott ©auerßoff mit ben serFalFten

€rjen serbunben ift, weld;e in fo sielen Vergwerfen ans

getroffen Werben. £)araub Faun man ftd) einigermaagett

einen begriff son bet* großen Menge son Luft tnadjen,

weld)e ßd) bei sulFanifchen Llubbrüd)en erzeugt, fo wie

aud) son ber unaufhbrlidjen dtnfaugung unb ßmtwid*

lung ganzer 0jeane son Luft, in allen feilen beb @rbs

bobenb.

Büßers
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tlußerbem gibt c5 vermuthlid) nod) eine groge £uft*

fabrif (eine gabrik, in weldjer 2uft , in ungeheurer

Stenge, fowohl bervorgebraebt , alg vernid;tet wirb)

innerhalb ber $)olar Zirkel, wie wir unten jeigen werben,

©olfte vielleicht bie Urfad;e bavon in irgenb einem, big

jegt nod) unbekannten, ©efe^e beg ©efriereng wafiferid)«

ter, 'ober faljid;ter, glüßigkeiten ju fud;en fein? 2öirb

vielleid;t baburd), baß berglekben glüßigkeiten, bei if)g

rem ©efrieren, ben SBarmeftoff, ben fte in ihrer Situ

fd;ung enthalten, frei laßen, etn S^h^tl ber ©dure unb

beg Saugenfaljeg beg SCtfetrwajferg in bie ©agarten vers

wanbeit, aug benen fte jufaramengefe^t ft'nb? Cber mag

vielleicht/ im ©egentheile, bie Elektrizität ber 9iorblid)*

ter ©auerjtoff unb SBafferflojf in 9ßaffer verwanbeln,

wdhrenb ber heftige ©rab ber Ädlte bei ben spolen ben

©tickßoff mit irgenb einer anberen ©runblage verbot*

bet?

©ine jweite Suftfabrik i}T, wie cg fdjeint, ^wifchen

ben SBenbekreifen, ober um ben 5feguator, vorfjanben.

Spier wirb tttbeßen bei weitem nid;t fo viel Suft erzeugt,

alg um bie ?>ole, weld;eg vermuthlid) ber Einwirkung

beg ©omtenlid)teg auf bie in ber Suft fd)webenbe geud)*

tigkeit $uäufd)reiben ift, wie wir unten zeigen werben.

Slußerbem geht aber aud) in allen übrigen ^heilen ber

Erbe biefe Einfaugung unb Entwicklung ber Suft, in

grbßcrcm ober geringerem ©rabe, unaufhörlich vor ftd).

tlnaufhorlid) wirb eine ungeheure Stenge von £uft, fo*

wof)l eingefcbluckt, alg log gelaßen. £)ic terfd)iebenen

Safyreg* feiten (bie Näherung ober Entfernung ber ©on*

ne
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ne $u Oerfdgcbcnen^eiten bca 3<*hrea) haben auf ben gort«

gang bicfea 9>ro$egea wichtigen Hinflug, künftige 23e*

obadgungen mugen inbegen hierüber nod) baa Genauere

lehren, Da wir wigen, bag 2ödrmegeff unb (Jleftrtjis

tat, oielleidg aud) ber SQtoguetiamua, bie 2uft aua i&s

rer ©teile §u treiben vermögen ; fo iß ea leid;t mbglid),

bag burd; bie, in ber 2ltmoaph«re oodjanbene, grbgere

ober geringere Stenge biefer glugigfeiten, baa ©ewidg

ber Sltmoaphäre eben fowohl vermehrt ober oerminberfc

werben fann, ala ihre SDtaffe baburd) oermehrt ober oer*

minbert wirb, Da bie fpe$iftfd;en Slnjiehungafrdfte,

ober 25erwaubtfd;aften $ur Materie, bei biefen glugigfeis

ten fehr gart ftnb ; fo mugen fte aud; allgemeine ©d;we*

re ju bcr(£rbe beft^en : ein Umganb, wcld)er nod) nid;t

hinlänglich unterfudg worben tg.

25 on bien 0u bweg?v2Ö inben. Die ©efdhwtn*

bigfeit, mit weldjer ftd> bie £>berpdd;e ber Grbe runb

um ihre bewegt, nimmt ab oon bem Slequator $u

ben 9)olen. SBenn baher eine Sufts Stegion aua unferem

£anbe ploblid) um einige @rabe Storbwdrta gebradg

würbe, fo mugte baraua ein 2öegwinb entgehen. Denn

oermoge ber @efd)winbigi’eit , weld;e biefe 2uft oorher,

in unferem $lima , burch ihre Steibung an ber @rbe , er*

langt hatte , würbe fxc geh eine geit lang fd;neller bewes

gen, ala bie Dberpddje beajenigen Sanbea, wohin ge ge*

bracht worben. Dda ©egentheil mügte erfolgen, wenn

eine $uft s Stegion aua unferer ©egenb um einige ©rabe

©ubwdrta gebradg würbe. Denn bie ©efd;winbigfeit,

welche biefelbe in unferem 2anbe erhalten hätte, würbe

gerins
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gering fein, als bic ®efd)winbig?eit bcr Oberflädb^ be$*

jenigen SanbeS, wohin fte gebracht worben. ©S würbe

alfo barauS, bem 2lnfd;eine nad), ein Ojt ; 2Öinb entfiel

ften, wahrenb in ber &hat bie erhabenen Steile ber ©rbe

gegen bie all^ulangfame Suft angetrieben werben würben.

SBofent hingegen eine fold)e Uebertragung ber Suft ooti

©üben nad) korben allmahlid) gefd>ieht, fo wehet bie

Bewegung beS SBinbeS in ber diagonale jwifd^en ©ü*

ben unb SBeflett. llnb wenn eine Stift; Legion allmah*

lieh bon Dcorben nach ©üben gebrad)t wirb, fo wehet

ber 2Öinb ebenfalls in ber diagonale jwifdjen Dcorben

unb Offen. hieraus fonnen wir nun gan$ ftdjer fdjließen,

baß alte SBinbe, weld;e, bei uns, aus korben, ober

Offen, ober irgenb einem fünfte $wifd;en korben unb

Offen, wehen, aus Sufi; Legionen begehen, bie reut

Oforben bahin ftnb geführt worben; unb baß alle SBinbe,

weld;e, bei unS, aus ©üben, ober SSejfen, ober irgenb

einem fünfte jwifd;en ©üben unb QBeffen, wehen, au$

Suft; Legionen begehen, bie auS ©üben bal;in ftnb

geführt worben.

@S gefd)ichet offterS , im grühlmge, baß, nad)bem

ein Dforboff ;2Binb mehrere 5Bod;en lang bei uns gewes

het h^t, wahrenb weld;er Jeit baS Barometer über 30I

goll ffanb, plol^lid; ein ©übweff ;2£inb barauf folgt,

weld;cr ebenfalls mehrere 2Bod)en lang anhalt, unb wah*

renb welches baS Barometer ju beinahe 28 \ Jollen hinab

ftnft. £)a nun aber jwei Jolle im Barometer gleid) ftnb

bem fünfjehenten £heilc ber ganzen QltmoSphare, fo ent;

hier bie wichtige gragc ; wo ijf alle biefe Suft

hiti
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b i n gefomwen?
<£rftlid;. (*$ fann biefe £uft nid;t etwa, burd)

einen ^öderen Suftflrom, gegen ben Aequator I>tn geführt

werben, wäbrcnb ber untere £uftftrom nad; ben ^olen

$u gebt: benn aisbann mußte ba$ Barometer unr>eran=

bert bleiben, £)aj]elbe tonnte nid;t pon gp| goden auf

2%l goll berabfallen, unb fcd;3 Wochen lang auf tiefem

fünfte ftd) erhalten.

g n? eiten ö. fommt nidjt etwa biefe 55eranbe=

vung beö Barometers babon, baß bie £uft alle geud;tigs

feit, welche ftc beider aufgelbß enthielt, berlol;ren bat

:

benn biefe warmen 0übweft = SBinbe ftnb febr feud)t;

ba hingegen bie falten 9?orboff e SBinbe , bet benen baS

Öuecfftlber im Barometer ßeigt , außerff troeven fmb.

© rtttenS. (TS fann nid;t etwa biefe 2uft über

bie Molars Legionen geführt werben, unb um ben uns

entgegcngefc^ten 50?eribian ftd; anbäufett. £>enn folcb

eine Anhäufung, weld;e ben fünfaebenten £b«l ber garK

Sen Atmosphäre betrüge, würbe nid;t fe$S 2Bo#ca

lang unoeranbert bleiben fonneu.

Viertens. £iefe Grrfd;einung fann nicht bem £>ae

fein ber dbbe unb glutb in ber Atmosphäre 3 ugefd;rieben

werben: benn aisbann müßte fte mit ben -üftonbeS * 3>es

rioben übereinßimmen.

günftenS. (Eben fo wenig laßt jub annebmen,

baß, wegen ber fpejtßfd)en £etcbtigfcit ber oberen SKegios

nen ber Atmosphäre, Anhäufungen bon £uft ffatt ßnben

fonnten : benn ber ®rab ber glüßigfeit ber oberen Ate

25«tn>in$ ©pftem. i. B. 3c mo$*
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ben. @S laßt ftd) bemjufolgc nid)t annchmen, baß fo

große Suftberge fo oicle 3Bod;en lang oorbanben fein

fonntcn, als bic 0ub»eß = 2Btnbe juweilen anhalten.

©S bleibt alfo »eitet nichts ubrtg, als an$unel)mett,

baß, S« foldjer geit, eine große unb plbfclidje ©infaus

gung oon Suft, als golge irgenb einer Dcatur?£)peration, ins

nerbalb ber Molars g irtel fltatt ftnben möge, unb baß

alSbann ber ©ubwinb einbringe, um baS gelßenbe auS*

jufullen. $Da nun aber biefer @ftb»inb aus 2uft beßel)l>

»eld)e ton einem folcpen Steile ber £>berßdd)e ber ©rbe

Ijerfommt, ber ftd> fcl^nclXer bewegt , als bic Cberflddje

ber ©rbc in unferem dtlima : fo wirb biefer SBinb jugleid)

eine 9tid)tung auS 2Bcßen haben, »eil er einen Zfyeil

ber oorher erlangten ©efdjwinbigfeit betbehdlt. £)ergleis

eben @ub»eß = 2Binbe fommen aus einer »ärmeren ©cs

genb, »erben faltcr, tnbem ftc bie £berfldd)e ber ©rbe

in unferem $immelSßrid)e berühren, unb »egen ihrer

AuSbehnung (ba ein fo großer ^f>cil ber uberliegenben

Atmosphäre oerfd)»unben iß) laßen fie baS SBaficr fals

len, »eld;eS fte enthalten. >Da ftc mehrere 2Bod;en lang

nad) einanber in ben $olar s©egenben eingefogen »er«

ben; fo mußen fte einen befonberett gußuß auS ber ©es

genb $»ifd)en ben ASenbefreifen, torjüglid) auSber ©es

genb über bern Aequator, erhalten, »ie nad)l;er gezeigt

»erben foll.

gumeilen mag eS gefd>ehcn, baß ein 9corboß=3Binb,

»eld)er über ttnS »eggejogen iß, nieber gebruett unb jus

rudr getrieben wirb, beoor er nod; irgenb einige AJdnnc
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t>on bctn SBobcn erhalten f>at. dg mag baber ein foldjer

UBinb, auf einige ^tunben, ober auf dinen &ag, eine

0ubtvefHid)e $Hid)tung annebtnen, unb, wegen feinet

9?ieberftetgen0 aug einer b&beren Legion ber Sltmogpbare,

«tuen größeren ©rab t>on Mite beft^en, alg ein niebrige*

rer 9?orbofFs 2öinb.

&ie außerorbentlid;e Mite beg 13. Sannerö 1709

geigte ftd), $u $arig, mit einem gelinben @übwinbc.

£>iefe Mite nahm ab , alg jener SSinb in einen 9?orbc

winb uberging. £)ieß erFlärte jpomberg fo: eg fei

ein ^urucffluß ber £uft cingetreten, wcld;e eine geit lang

aug D?orben nad; ©üben geflogen gernefen fei a).

guweifen mag eg gefd;eben, baß ein 3<orboj!s0trom

dinett ober $wei Sage über un$- wegftreid)t , unb anbals

tenben Siegen erzeugt, weil er ftd> mit bem unteren ©ubs

tveft5 0trome &ermifd)t. Allein bieß fowobl, aig bag

twrber drwabnte, bauert allemal nur Fur^c geit. meil

bie Reibung beg oberen %>rbo|F ;££inbeg gar halb ben

unteren©ubweft;2Binb mit ftd; fortreißen wirb, worauf

algbann trocf’encg, ober Falteg, SBetter folgt.

SSon ben Siorb oft; 28 inben. £ie Scorbofr*

SBinbe belieben, in unferer ©egenb, aug $uft= Legionen,

bieoon korben Fotnmcn, unb, im grüblinge, zuweilen

mehrere 2Öod;en ’nad; einanber, t>on ben Molars ©egen«

ben nad; ©üben ju reifen. ©ie jieben offterg mit ber

©cfd;winbigFeit einer halben »teile in brei Minuten;

unb bag DatecFftlber in bem Barometer ftebt babei über

30
a) Chemical «%i by R. Watfon. Vol. 5. 132.
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30 -teile. £ergleid;en SBinbe beßchcn aus Saft, wcld;c,

burd; bie SluSbünßung beS (Stfcö unb 0d;neeS, über

n>cld>c fte weicht , betrad;tlid; abgeFulßt worben iß.

©o rote nun biefc Saft, vermöge t(;rer Berührung beS

(ürbbobenS in unferem J?immelsßrid)e, ernannt wirb,

fo wirb ftc aud; fähig
^

in ihrem Saufe mehr geudßiglcit

aufaulbfcn. $Daher bringt ftc $dlte im hinter, unb

trocFcneS l>eißeS SBetter im ©ommer.

(*S Fann, @rßlid;, biefc große Stenge Saft nid;t

etwa burd; hoh^ Suftßromc erfel^t werben, weld;e iu

entgegengcfel;ter 9tid;tung, t>ou ©üben nad; 9?orben,

jichen: benn bergleid;en Suftßromc würben, fo wie ftc

fitdt) eine SSierthds Steile, ober eine halbe Stteile, tu ber

SltmoSphare erhoben, einer fo großen $alte auSgefegt

fein , baß fic ihre geud;tigFeit fahren laßen mußten
;

unb

biefe würbe, an irgenb einer ©teile ihres SaufcS, burd;

ben ynteren Suftßrom auf bie Grbe herab fallen.

Zweitens. £>ie gan$e SlttnoSphare muß wirFlid;

an Wietige jugenommen hüben; benn ber Barometer be?

weiß, baß, einige 2Bod)en lang nad; cinanber, ein gunf?

jehentheil mehr Suft über uns oorhanben iß, als oorher.

@ine fo große SJFcnge Suft Fann aber weber burd; eine

S3erfd;iebenheit in ber Temperatur , nod; vermöge irgenb

einiger, uns bis jefct beFanntcr, aeroßatifd)er G3cfcfjer

nod) oermoge beS CrinßußeS beS SftonbeS, angehäuft wer*

ben.

SBtr maßen alfo nothwenbig annehmen, baß, ente

weber innerhalb beS ^olar sßirtelä, ober in einer anbes

reu, unS Vorbild; liegenben, ©egenb, ungeheure Sttaf*

fen
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ncbjl einer hinlänglichen SÜiengc Don Sdrmegoff, in greU

(;eit gefegt worben finb ; baf, bergleid)en fiuft* 2Äafien

unaufhörlich unfere 2uft * 2ltmo$pb4w Dcrgrogern; unb

bag biefe Mafien, ju gemigen feiten, wieberum etnge;

fogen werben, ober bag fte, bei bent Äquator ober $wU

fd)cn ben SenbcJrctfen, in neue Skrbinbungen übergeben.

£urd> biefe bewunbernSwürbige Einrichtung wirb bic

SftmoSpbare unaufhörlich erneuert, unb jur Unterhaltung

bc$ £eben$ ber Zl)im irtib ber Jansen ae*

mad;t.

£on ben ©übofUSinbem £>ie 0uboft*

Stube begeben, in unferer ©egenb, au$ £uft, wcld;c

aus Dcorben Jam, unb welche neben unS, ober über unS,

Dorbei gezogen iff , weldje aber, ebe fte nod) bic @C|d)wins

bigfeit ber Oberfläche beö ErbbobenS in unferem S}ims

melüfcrid)c annebmen f’otmte, durftet getrieben 'worben,

weil ein Mangel an £uft in ben Molars ©egenben ent«

fteben anftng. SDiefe Sinbe finb baber gemeiniglidj

trocfene, gefricrenbe Sinbe. Senn fte auf Ocorboft^

SBinbe folgen, fo tunbigen fte eine SSerdnbcrung bes>

SBinbeS au$ STorbog nad) 0übweg an. £>aS 23arome*

ter gebt babei gemeintgltd; auf 30 pollen. guwetlcn finb

fte mit woliidgem Setter Derbunbcn, ober mit Siegen;

welches baber fommt, weil fte entweber an Sanne unb

geud;tigfeit ^genommen haben, ebe fte ihren Sutdmeg

antraten, ober weil fte jtd) mit £uft oermifdjt haben, bie

aus 0uben lam.

Zuweilen begeben biefe 6ubogs Sinbe aus einem

3£ 3 fenf«
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fenFred)tcn 2Birbel tton 9?orboßs£uft, ohne trgenb eine

SDfrfd)ung t>on 0übweß*£uft. 3« folgern $alle ßebt

baö SSarometer anbaltcnb über 30 Rollen, unb ba<3 £Bets

ter bleibt, fcier biö fünf Sage lang, troefen unb Falt.

9cod) iß fyiev ju bemerken, baß bie £uft, als eine

elaßifd;e glftßigFeit, ben SBirbeln mehr unterworfen fein

muß, als baö 5öafier, unb baß berglcid;en SBirbcl gn-

linber non größerem £urd;meßer fein werben. 3ß ein

fenfrechter Wirbel fcon Dtorboft-^uft oon fletnetn £>urd)s

nteßer, ober bnt er nur einen kleinen 2Beg ©ntbwdrtS

t>on uns gemacht, cl)e er feinen StucFweg antritt: fo bat

er bie @)cfd)winbigFeit, wcld;e ber @rbboben ©ublid)

öon unS
s
&eft^t, nod) nid;t erlangt; folglid? wirb er ein

©uboß = 5öinb werben. 3ß aber ber fcnfrccl>te Wirbel

uoti einem großen £>urd)tneßcr, ober iß er fd)on weit

nad) ©üben geFommen
; fo bat er, oermoge feiner 9iei*

bung an ber £>berßdd;e ber C^rbe , ©üblid) non uns ©es

fd)winbigFeit erbalten, unb wirb folglid) , bei feiner

3vucfFel)r, ein Falter ©ubweßs^Binb werben.

9)on ben Otorbweßs^Binben. @S gibt, auf

unferer fpalbfugel ber Gtrbe, brei Quellen ber Bcorbweßs

2B inbe.

(Jrßlid). S5?enn ein £b*il t>on ©üblid)er £uft,

weld)e über uns weggejogen war

,

burd) eine Slnbdufung

non neu entßanbener £uft in ben ?)olar ^ ©egenben, ruefs

wartö getrieben wirb. 3n biefem Salle iß ber Biorbweß*

2ßinb gemeiniglid) ein feuchter 9'ßinb, ein SKegenwinb, un&

baS Barometer ße()t unter 30 gollcn. £öebete norber

ein ©übweß*2Binb; fr nerFunbigt biefe (£rfd;einung eU

ne
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ne SGeranberung bei ©inbei au6 ©Abwegen nad) Sgorb«

Cften.

groeitenb. ©enn ein ©front bon «Kotbwinb, ob«

ne irgenb eine OefHid&e <Rid)tung, nur etwa ©ine Steife

T;od; über unb weg jiefjt , unb ei. beugt ftd) berfelbc nies

berwartb ; fo muß er fogleid) eine ©eftfid)e Stiftung

annefjmen, weit er ftd) nunmehr fd)neller bewegt, atb

bie Cberflad)e bet Gebe, weld)c er berührt. Gr wirb

ftd) baffer aub einem 9?orbo|t = ©inbc in einen ^orbweff*

5SSinb »erwattbeln. ©ab SJicberßeigen eineb «Rorböftli«

d)cn Suftjugeb, mtb bie, baburd) veranlagte, Grjeu«

gung eines Otorbwefi « ©inbeb, tann, bei belfern unb faf«

tetn ©etter, titebrcre Sage lang anbaltcn; bettn eS tarnt

biefe Grfd)einung bon einem fentred)ten SBirbel von

fJlprboft«£uft entgehen, wie unten gejeigt werben foff.

Gin fofd)cr «Worb&jtlid)cr Suftgug tann aud) burd) einen,

über ihn weg gefienben, ©tromson ©übweft = ©inb, ab«

wartb getrieben werben, unb in bie|cm Salle wirb er,

wegen ber beiben Suftarten bon betriebener Temperatur,

mit einigen Tagen bon «Regen begleitet fein, üöebete ber

©ins borfjer aub «Rorboften , fo tünbigf ein fofd)er 9corb«

weg «©inb einen Uebergang beffelbett nad) ©übweflen an.

©rittenb. Sfuf ber Ceftfkbcn Süße bon Otorbs

gfnterifa bringen bie Dterbwcft = ©inbc Safte, wie bie

sftorboft « ©inbe bei unb. ©ie Urfad)e bieroon ift wahr«

fd)eintid) ein fcnfrcd>ter ©irbcl, ber, in ber 2ltntcbpbü=

re , jwifdten bem Ufer unb berjenigen SSergreifje entgeht,

weldje gfeid)fattt ben Stüccgrath 'ictteb ©efttbeueS aub«

mad;t. ©enn citt ©front oon ©affet langb .ber S)we>.

3£ 4 «;eau:
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tfycnufe chteS Triangels lauft: fo entgeht ettt 2Birbcl ttt

bern eingcfd;logenett SSinfel
;

unb btefer SBirbcI brebt geh

im Greife/ gleid; einem ööaffer r Stabe, fo wie ber Streut

im SSorbeigicgcn eine (Mc bcS SÖinfcIö beruht £)af*

felbe wirb gefebeben, wenn etne £uftfd;td;t, weld)e non

Diorbogcn her fliegt, ftd;, in geraber £inie, Den bern

Ufer 51t ber Spike ber 3lpalad)ifd;en ©ebirge erbebt.

Cf'in £f)cil bcS ©tromeS biefer Storbog = $uft wirb über

bic 25crge weg fliegen, ein anberer &beil wirb $urud febren,

unb fptralf&rntig, jwifd;en ber b&d;gcn ©pifcie bcS £anbeS

unb bern Ceglkben Ufer, ftd) herum treiben, babei aber

fortfabren, nad; ©üben bin ju fliegen , unb folglich aus

einem DforbogsSßinbe in einen 9torbwegz2öinb ftd; ner*

wanbeln.

£>a biefer fenfrcd;tc SBirbel ben falten ©ipfel jener

©ebirge berührt bat, unb aus bob^ren &bdlen ber 2ltz

moSpbare in bie tieferen herab geigt : fo wirb er einen

Äbeil feines 2BarmegoffeS verlieren, unb, auf fold;e

SSeifc, (£ine non ben Urfad;en auSmad;en, vermöge wel=

d;er bie £>eglicben £ljeile non Dtorbamerifa fälter ftnb,

als bie, ihnen entgegengefe^ten, <*uropaifd;en Ufer; ein

Unterfdncb, weiter jwblf (graben 9corblid;er 35reite

glcid; fein (oll. £iefc auffallenbc £batfad;c lagt ftd; auf

leine anbere SSJeife erflarcn. Um fo niel weniger, ba bie

Quellen 311 9>bdabelpbia eine 28arme non 52
0 Fahrenh.

haben, woraus erhellet, bag bie mittlere SSarme ber (£rz

be bafelbg groger ig, als in (Europa.

£ag eS aber fenfrechte SBtrbel, ober groge 2uf

linber gebe, weld;e auf ber £>bcrflache ber G'rbe fortrok

len,
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t>on SGinbmublen wollig ubcrctrr. £iefe mad)cn, jufolge

if>rer <^rfat;rung, btc Einrichtung, bag bieglddje berglugel

röcfmdrts liege, fd)icf gegen ben X?onjont; inbem ftc

behaupten, bie glugel batten auf folcbe SBeife mehr ©es

malt, als wenn ftc gan$ pcrpenbifular gegellt mürben.

Slcbnltcbe fortrollenbe Lagers gplinber gibt es in Jlugett.

©ie entgehen auS bem Reiben beS SBagerS gegen bie,

auf beut Boben beS ftlugeS beftnblicbe. Erbe, IDahcr

fommteS, bag Körper, meld;c auf bei* £>bergdd;e fol*

eher glfige fd;mtmmcn, fd;neller ftd> fort bemegen, als

tn einiger £iefe beS SBaffcrö. 2)crgleid)cn, oben ermahn*

te, fenfreebte Saft *SBirbel, gibt es Permuthlid; über

bie ganje Cbcrgdd;e ber Erbe , o or^ugl id> aber an bem

guge , ober an ben ©eiten ber ©ebirge
;
unb oermuthlid)

nod; mehr in bem Saufe ber ©ubmeg s Sßinbe, als ber

9?orbogsB>inbe. £>enn bie ©ubmejMBinbe fallen glcid)*

fam öon einer $6he herab, auf einen Si;eil beS Erbbo*

benS, mo ein Mangel an Suft tmrhanben ifr, mie man

an bem fallen Des Barometers geht: bie Dcorbogs ©ins

be merben hingegen, burd; eine Zunahme ber hinter tbs

nen begnblkhen SltmoSpbdre, tmrmdriS gebrueft, mic

aus bem ©teigen beS Barometers erhellet.

Bon ben ^aflTatfüZÖinben. Eine Suft* ©du*

lemirb, memt ge ermdrmet ig, leidster, als ftc ^uoor

h>ar. ©ie geigt baher, vermöge beS £)rucfeS ber falten

Suft, mit meld;er ftc umgeben ig, in bie #5&e, tote ein

^orfftopfel im ©aflfer, ober mie ber ermannte 3faud; im

©d;orngeine.

*5
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©a nun bie®onne $wei mal burd) ben 5fequator gebt,

tvafyrcnb fte nur (£in mal burd) jcbcn ©enbcfreiS gebt : fo bat

ber 2Jequator feine Jett, ftd) abjufublen. ©aber ift eS unter

ber Sinie überhaupt warmer, als unter ben SlÖenbefreifen

;

unb baber (leigt aud) bie £uft unter ber£inie, vt>eld>e burd>

bie FdltereSuft, bie pon ben^Öenbefreifen juflromt, gebrüeft

wirb, anbaltenbunb$uallen3abreSs3eiten, aufwärts, einis

ge wenige, in ber golge $u erwdbnenbe, gdllc ausgenommen.

©iejenige Suft, weld)e anbaltenb pon ben Sßenbes

freifen nad) ber Sinie jufliegt, follte eigeritlid) auf ber

(Bitten 0cite ber Sinie einen Olorbwinb, auf ber anberen

aber einen ©ubwinb auSmad)en. ©a aber bie Obers

fldcbe beS (E'rbbobenS unter ber 2inie jtd> fd)ncller bewegt,

als bie Oberfldd;e beS CrrbbobenS unter ben QBenbefreU

fen: fo ift flar, bag ein £uft(trom , weldjer pon Einern

ber beiben 2Benbefreife nad) bem 5lequator ^uflicgt, unb wel*

d;er nur bie @d)nelligfeit beS (JrbbobenS unter benS&enbes

freifen erlangt fyut, ftd> aisbann, für bie @d)nelligfcit beS

(*rbbobenS unter ber Sinie, all^ulangfam bewegen, unb baber

eine Bewegung annebmen wirb, weld;e, bem Scheine nad),

ber 5Kid)tung, in weld;er bie(£rbe ftd) bewegt, entgegen ges

fertig. ©aber entfielen bie$a(fat*3Binbe, weld)e, uugead)*

tet fte auS $uftragen befteben, bie, auf @iner ©eite ber 2is

nie, auS Sorbett, auf ber anberen aber aus 6üben fornmen,

bennoeb bie ©iagonaU31id)tung berDlorbogs unb ©ubofls

£Bittbe ju haben fd)einen.

9tun bdlt man aber gemeiniglid) bafur, bag eS b&*

bere Suftftrome gebe, weld;e über biefen 9torbo(llid)cn

unb ©ubofflicf^en ©tromen, in entgegen gefegter 9tid)s

tung,
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nieberliegen, unb bafelbg pcrpenbifularc 2Birbelwinbe

perurfad)ten. <£$ entfielt alfo I)icr abermals eine augerg

wid)tige§rage; ndmlid): was wirb a ttS ber §eud)s

tigfeit, «> c I d? e btefe erbitte Suft, bei ibÄ

v er Slbfublung in ben oberen Sie&tonen ber

SltmoSpbärc, wab^cnb ihrer Steife nad) ben

&$enb ef reifen, abfe^en mügte? sprieftlep unb

3ngcnboug haben bnrgetban, bag bic grüne Materie,

weld)e ftclj> auf bem @runbe beS 23runnen?2Baffer3 ftn*

bet, fo wie aud) bie frtfd)en Vlatter ber ^flan^en, wann

jie in Sßaffer gelegt werben, im 0onnenfd)einc eine

betrad)tlid)e Sftenge Sebenöluft pon ftd) geben. Qö wirb

ndmlidb bie SluöbüngungS ? Materie ber %1an$en (wel?

d)e aus SBaffer begebt, bas, im Durchgänge burd) ibre

augerg feinen @d)weig(6d)er, gan$ augjerorbentlid) Per?

bannt worben) burd) baS £id)t ber 0ontte jerlegt, unb

in $wei ©aä? Wirten, in ©auergoffgaS unb S&afiergoff?

gaS, abgefonbert. Diejenige §eud)tigfeit, weld)c in

ber, pom Äquator aufwärts geigenben, Suft, enthalten/

ober aufgelofet ig, mug in einem guganbe ber borgen

Verbannung in berfclben Porbanben fein. £Birb ge nun

bem, in jenem £immelögrid)e fo mdd)tigen, £id;te ber

@onne auSgefe^t: fo jerlegt gd) baS 2Daffer, unb bic

,
beiben ©a3 = Wirten Perbreiten ftd) in ber Atmosphäre,

pon bem Äquator nad) ben Sßenbefreifen bin.

i. 2Beil, in berg gcwbbnlid)en Saufe ber ^aflat?

50inbe, feine anbaltenbe Abfef^ung pon Stegen bemerft

wirb ; fo fd)etnet es , als ob baS, unter bem Acquatov

aufs
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aufgeigenbe, ASajfer, mdhrenb feines 3(ufffctgcn^ gcrlegt

würbe.

2 . AuS ben 23cobad)tungen, n>cl d;e 93ougucr auf

bem 25erge 9>ind;inca gemad;tl>at, einem 25erge, ber

fid; genau unter bem Aequator beftnbet, erhellet, bag

fein tropfbarer £)ampf h&her als eine halbe, ober brei

£}iertheil £>eutfd;c Steile , porhanben ifr. Ob nun gleid;

bie Atmosphäre, auf einer foId;en Jpohe, einen bes

trdd;tlichen ©rab pon $dlte haben mag
: fo geigt bennod)

bei* gdnglidje Mangel an tropfbarer geudjtigfeit, bag

baS SSafier bafclbff in feine 23eganbtheilc gerlegt worben

fein muß. £>enn nur fennen nod; feinen SSerfud), ber

unS bered;tigte , gu glauben, baß irgenb ein, bis jc^t

befannter, ©rab Pon $dlte, fähig Ware, bie Suft ihrer

geud;tigfeit gdnglid) 511 berauben. SBir fehen pielmchr, bag

eine groge SÜttcngc pon 0d;nee auS berjenigen £uft abgefeimt

wirb, bie nach ben 9)olen i;infliegt, ungead)tet fte, auf

ihrer Steife bal)in, feinem grageren ©rabe Pon $<Ute auS*

gefegt ig, als einem fold>en, ber fid) wahrfd;cinlid) aud;

am Aequator, in einer Spöfye pon einer halben ober brei

SSiertheil ©eutfd^en teilen, fmben mag.

Aud) baS ippgrometer beS £rn. ©auffurc geigte

Srocfenhcit ber £uft an , als er bie Legion ber bunneren

2uft errcid;te. £aS einfad)c £aar , wcldjcS biefcS

grometer auSmadht, gog fid; , auS Mangel an geudjtig*

feit, gufammen a).

AuS biefen 23eobad;tungen erhellet, bag entweber

bunne unb falte £uft mehr geud;tigfeit gu ihrer 0dtti«

gung

a) Sciuffnrc eflais für 1
* hygrometrie. ©. 143.
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gütig crforbert, als bidbte Suft; ober, baß ftd; bie

geudjtigfcit serfe^t, unb in jweierlei @aS Wirten oer*

wanbclt, fo wie fte in ben buntten unb falten Legionen

bei* 2ftnu>öpf>dre empor fteigt.

4. @S fd)einct, als ob einige Slebnlid;feit $wifd;en

ber @r$cugung ber Suft in ben fdlteren feilen ber Sit*

moSpbdrc unter ber Sinic unb an ben $>olen ftatt fdnbc.

SS 0 n ben SÄonfönsSBinben unb beit

© türm w in ben. 3n bem Slrabifdjcn fowobl, als

beut 3nbifd;en fDteerc, gibt eS SBinbe, wekbe fed)$

Monate lang auf ©ineSBeife, unb fed;3 Monate lang auf

bie entgegen gefegte SBeife weben. £>iefe -SBinbe beißen

9??on fun = £ß in be. «Die zufällige Sage oon Sanb unb

SJlcer gibt SSeranlaßung, baß, an einigen ©teilen, naf;e

an ben 2ßenbefreifen, bie Suft, ju ber geit, ba bie ©on=

ne fenfred)t baruber (lebt, warmer wirb , als fte unter

ber Sinie ijf. Sin bcrgleid)en ©teilen fteigt, bemjufolge,

bie Suft in bie Spbbe , weil biefelbe @inerfeitS oon ber

ÜSorbofr-'Suft, unb anberfeits oon ber ©ubwejbSuft, ges

brüeft wirb, £>enn, ba bie au£ ©üben b^ftromenbe

Suft oorber bie ©d;nelligfeit/Crlangt bat, weldje bie

Cberfldd;e ber (rrbe unter ber Sinie beftgt; fo bewegt
« ’

fte ftd) fd)neller, als ftd) bie £)berfldd)e ber l£rbc unter ben

2Benbefreifen bewegt, wobin fte nunmehr gelangt ijl. ©ie

wirb alfo ein ©ubwefi 5 SOinb, fo wie bie aus Sorbett

fommenbe Suft ein 9corbofU -Ißinb wirb, wie oben (©.

320.) gezeigt worben. £iefe beiben Sßinbe ocreinigen

ftd), bei ibrent Slufffcigcn, nid)t fo rubig, als bie 9cotbs

oft= unb ©nboftsSBinbe, weld;e, unter ber Sinie, mit

gleis
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cfyern ©rabe Don 2Ödrmc unb ©dhnelltgfeii: jufammcti

kommen, unb bic ^agfatsSSinbc au£mad)en. £)a fte in

entgegen gefegter Ü\id)tung auf einanber treffen , el>e ftc

aufgeigen ; ba ftc ftdjaud) einanber nid)t genau ba$ ©leid)s

gewid)t galten: fo entgeht, bei ihrem 2lufgeigen, eine

kreisförmige Bewegung, gleid) berjenigen, weld;e mt

SBafier entgeht, wann bafielbe, burd) eine enge Oeff^

tiung, abwärts fliegt. <£$ erfolgt barauS ein perpen-

bifrtldrer SSirbelwinb. >Dergleid)en SSirbel breljen ftd>

mehr ober weniger fd)nell J>erum. $)?an nennt fte S53irbels

©turmwinbe (tomadoes) wenn fte am beftigften ftnb.

©ie heben alsbann, im 2Begen, bat> ^Baffer au3 bem

£)$ean empor, unb im Dgen ben ©anb au$ ber £Buge*

©inb fte weniger heftig ; fo mifd)en fte bloß bie beiben

£uft|Mme be£ 9?orbogs unb ©übwegs SBinbeb, unb

rerurfad)en, burd) biefe SÜ?ifd)ung, anhaltcnben ^egen,

tnben bic Dcorbogs £uft ber ©Abwegs £uft einen &hcil

ihres 2Ödrmegoffe6 entzieht. Oben ( ©. 237 .

)

ift bcs

reitS gezeigt worben, wie, aub biefer Urfad;e, ber SKes

gen erzeugt wirb. 2Bir haben bafelbg bargethan : bag Siegen

entgeht, fo oft ein ©trom, pon 9torbog s SSinb au3 eis

nem höheren Suft^uge herab geigt, unb ftd) mit bem,

unten bcftnblid;en, wärmeren ©Abweg s^ßinbe Permifd)t.

Sn einem fold)en gallc wirb bie, in bem ©AbwegsSBins

be enthaltene, geudgigfeit, fogleid) niebergefdgagen;

baher ftd) ber ganje $intmel mit Sßolfen übersieht.

entziehen ndntlid) bie kälteren £uft» £heild)en beS Dtorbs

ogsSBinbcö bem ©Abwegs SBinbe einen £hed feines

SBdrmegoffeS; cö wirb alfo baSjenigc Gaffer, weld;e$

tn
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in bem entfetten Tfjede be£ 2Bdrmegoffe$ bibl^t* ge*

16)1 war, nunmehr niebergefdgagen. 2Ulc6 übrige Stßafs

fer hingegen, wekfeeS nid)t benttoge beg SlBarmegoffeS,

fottbern oertnbge feiner 23erwanbtfd)aft ju beti Snfttbeils

d;en fd)webenb erhalten würbe, fd)ldgt ftd) nid)t nieber,

fonbern bleibt nod) ferner, fo wie vorher, aufgelog.

SS r u cc fah beutlict), in #abefßnien, baß bie SJion*

fun t 3Binbe SBirbel oerurfad)ten. @r erjdhlt, baß, ju

Anfänge ber regnid)ten Sttonfunösgeit, er, mehrere

borgen hinter einanber, eine, bem 2lnfd)eine nad) fleis

ne, &Bolfe gefehen, bie ftd), mit großer ©dbnelligfeit,

im Greife gebreht h^be , unb baß albbann, innerhalb

weniger Minuten, ber Jpimmel mit febwarjen SHSolfen

bebeeft worben, worauf ein garfer Siegen erfolgt fet.

£)ie periobifd)en Sffiinbe, bie man SCtfonfunS nennt,

ftnb jeber^eit mit Siegen ; Sßetter berbunben. £>enn ba

aisbann bie £uft unter bem SIBenbefreife warmer ig, als

unter ber £inie: fo (leigt fte allmdhlid) in bie ^>61;^/ bi$

fte fo hod) h^auf fommt, baß fte £uft antrifft, weld;e

mit ihr einerlei fpe$igfd)e ©d)were h«t. 9cun bringen

gluthen boti £uft au$ 0ubwegen unb Siorbogen, aus

beren 2Bermifd)ung Siegen entgeht, wie fo eben gezeigt

worben, weil biefe beiben £uftarten non betriebener

Temperatur ftnb. £>ie «teigen neueren Sieifenben fdtreU

ben baS ©teigen beS Stils ben SftonfunS ju, weld)e 9?us

bien unb ^abefftnien mit Siegen ttbcrfd)wemmen. £aS

Sßirbeln ber aufgeigenben £ufts©dule fah 23ruce in

Jpabefftnien ganj beutlid), wie oben angeführt worben.

;Durd) biefeS Wirbeln ber aufgeigenben 2ufts©dule ber*

mifd;=
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mifdjen ftd) bic DZorbofl s unb ©ubweft 5 SBtnbc , weldbc

fyerbei gromcn, um ben entganbenen Mangel an £uft $u

eiferen, bcflo fd;neller; baber ftd> bann «ud) bad 2I>ageo

in bego grbgerer Stenge abfe^t , unb als Siegen nieber*

mt.
5}oInej) bemerft, bag ba$ ©teigen beä 9cil$ itt

Aegypten jeberjeit gegen ben I9ten SuntuS anfange, unb

bag, ju eben ber peit, ndntlid) im Wlay, 3uniu$ unb

Suliuö , ^abeffinien , nebft ben benad;barten Steilen oon

Slfrifa, mit einer 9tegengutl> uberfdjrocmmt merbe,

meld;c brei Monate braud;e, um gdnj(id) ab^utroefnen a) e

2)er 2lbbe 2 a $)lud;e meint b): meil ber ©iriuS,

ober ^)unbg = ©tern, $u ber geit aufgebe, ba ba£ ©tei?

gen be6 9til3 anfange, barum batten bie alten 2legi;p*

tifdjen ©ternfunbigen baö 2lufgel;en biefeS ©terncö mit

ber grogten Slufmertfamfeit bcobad)tet. ©obalb fte ben^

felben gefeben, bitten fte baoon, unb oon bem besorge-

benben ©teigen be3 glugeö, 9cad)rid)t gegeben, inbem

fte bab 23ilb bet? SlnubiS (eines Cannes mit einem

dpunbös

a) ij! du§er|t merftuütbig , bag her Anfang t>e$ ©teigen*

bc* Stil* üöager*, feit ben urdltetfen Seiten, fo diigerfl re«

gelma&ig alle 3abre um biefelbe Seit eintritt, ndmlicb tue#

ttige Sage ror bem ©ommer j ©olfiittum. Profper Alpin

fagt (Hift. nat. Aegypti 33b. I. ©. 9.): Principium iftiusce

fluminis incrementi femper, ab antiquitate ufque ad haue

aetatem , incipere die XVII Iunii ( nou obfervata hic aniii

Gregoriani correftione ) confueviffe narrant : nunquam ante,

et nunquam poftea a quoquam hoc principium fuifle obfer*

ratum.

b) Hiftoire du ciel-
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JpunbSfopfe ) an allen ihren Tempeln auSgefjdngt.

(*S gibt, wie es fd>cint, zweierlei Sagen, in benett

ein Sanb gdnjlid) frei bon allem Stegen bleibt. @ine ba,

wo bie bejfdnbigen ^)ajfat?3Binbe unter ber Sinie jufam«

men fommen. £)enn eS tnifdjen fiel;, in biefcm galle,

jtrei Staffen bon gleich erbarmter Suft, unb es ifl folge

lief) gar fein @runb borhanben, warum bie, in ihnen ges

I5jfe, $eud)tigfeit , niebergefd)lagen werben feilte, ©ie

zweite Sage ift bie, wo bie &Binbe beftdnbig aus einer

fdlteren ©egenb her wehen, unb folgltd/, burd; SBevüfc

rung beS wärmeren Kobens, erwärmt werben. ©o ift

j. 85. Unter sSlegppten ein flad)eS Sanb, baS bon ber

©onnc, mehr, als baS höhere Sanb, welches ihm auf

ber (Einen ©eite, unb als baS SOiittelldnbifdx Stteer,

weld)eS ihm $ur anberen ©eite liegt, erwärmt wirb.

£)aher erhalten bie 2Binbe, weld;e über Unter * Slegppten

hinwehen, eine höhere Temperatur, als ftc borher hatten;

fte mögen auch fommen , woher fte wollen, £>emjufolge

erhalten fte, gleid; ben üftorboff *3Binben bei uns, eine»

$ang , nod> mehr geud;tigfcit auftunehmen : ntd;t etwa

biefenige geud)tigfeit fahren ju lagen, weldje bereits

aufgelofl in ihnen borhanben ift. 20tan fagt, cS gebe et*

nen fdnnalen ©trich SanbeS , an ber $ü|Tc bon $eru.

Wo cS feiten regne; ba hingegen, nach UUoa’S 23erid;t,

in ben höheren gebirgid;ten ©egenben ber 2Jnben, ber

Siegen beinahe ohne 2tufl>oren fortbauert, £er 8öinb

wehet ndmüch, anhßttenb unb glektyformig, auf biefen

warmen ©trich SanbeS in 93eru, unb eS ift feine Urfad;e

beS DticberfchlagenS ber £)ünffe borhanben, bevor nid;t

£atn>in$ ©rftem. i. «8. bie
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btc «uft an ben (Gebirgen ber Slnben heran ffeigt. ©an«

aber oerurfad^t ihre eigene Verbannung einen ©rab oon

$dlte, welcher hinlänglich iff, um ihre fünfte $u oer*

dichten.

0?td)t nur an derjenigen @ teile, wo bie Suft, an

der Erblichen ©rdnje ber regnichten SDfonfunSs^eit, in

bie #obe ffeigt, unb wo fte, nad) VruceS Veobad)«

iung, Wirbelwinde bildet, fallt ber Stegen herab, fons

dern über einen wetten 0trid) SanbeS , weld;er juweilen

mehrere ®rabe in ber Sange hat ( wie $. 58. im SlrabU

fd;en SDteerbufen) fallt, mehrere Vtonate lang, ciu ans

haltender Stegen. 3n unferem #immelsftrid)e fogar ftns

bet juweilen Wochen lang, wann ber 0übweftsWinb

webet, etwas. Sehnliches ftatt. Spier entfielt nun abers

malS bie widrige grage: Wenn ber jpimmelSs

ft rieh, ju welchem biefer 0ubweffsWinb ge«

langt, nicht. falte* ijf, als ber Rimmels«

ftrid), auS weldjem berfelbe her fommt; was

rum fe£t benn berfelbe, auf feiner ganzen

Steife, anhaltend feine geudjtigfett ab?

3(i aber ber Rimmels jtrid), ju weldjcm die«

fer 0übweffsWinb gelangt, wirflid; falter,

als derjenige, aus weld^etn berfelbe her

fommt; warum fommt er benn dahin? £>ie

oben befd;riebetten Sufts Wirbel fbnnen ftd) bod) nur auf

einen geringen Umfang erjfrecfen; unb man ftebt nicht

leidet ein , wie es möglich fein follte , bag ein höherer

falter Sufts0trom ftd) mit einem niedrigem ocrmifd;te,

und, auf fold;e Weife, über eine 0trecfe oon jebett

0r«s
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©raben Stegen herurfadjte, ba ungefähr in ber JTpuhe tjon

einet halben £eutfd?en fÜ?cile anhaltenber grog herrfchenb

tg. äßaS foüte auch biefe fchmalcn unb feilten £ufts

grorne oermogen, mehr als hunbert Steilen meit übet

einanber tveg $u fliegen?

Obgleich bie ©rbe an ber Storblichen ©ranje beS

SERonfunS, burd) befonbere Umgdnbe ihrer £age, gdrfer

erhigt fein mag , als ge unter ber Sinie ig : fo bleibt

e3 bennod) n>ahrfd;etnlich, bag baS, jnnfehen jener ©rdns

§e unb ber £inte Itegenbe, £anb, faltet? fein merbe, als

baS £anb unter ber £inie; bag, bem^ufolge, bie £uft,

n>eld>e t>on ber £inie hergromt, um jenes Slufgeigen, je*

nen Abgang t>on Suft an ber Storbltchen ©rdn$e beS

SföonfunS, ju erfegen, auf ihrer ganzen Steife bahin abs

gefühlt merbe, unbalfobaS, in ihr enthaltene, SBaffer

abfe^e. ©S ig ferner n?ahrfd;einlid;, bag, an ber Storbs

Itdjen ©ranje beS SftonfunS, ba, mo bie 0turme, bie SSir*

belminbe, uorhanben ftnb, bie Stoft nicht nur aufgeige,

fonbern ftd) auch $um &h*d in SBaffer oermanble , ober

auf irgenb eine anbere 2Seife jurn Streif oerfchnnnbe, ins

bem bie 9cad;rid)ten oon bem £afein irgenb eines höhe-

ren SuftjtromeS feine Reibung thun a).

^>a bie ©ubmegs^Binbe jeber$cit mit einer leidsten

,

2ltmoS?

O @oHte ber Sefet in ben hier gegebenen ©rttdrungen einige

Unbeutlidjfeit gnben : fo bitte ich, bicfelbe ntir nicht jnsu*

febreiben, fonbern bem Urheber betf ©pgemetf, welcher geh

bisweilen etwa* oerworren angbrütft , unb fich in feinen ei*

genen 2>ernnnftfchlügea jw oergriefen geeint.

V %



Atmosphäre oerbunben ftnb; fo muß in jebem Steile

ber Grrbe, mo fte oorljanbcn ftnb, 9corblid) oon bcm

£>rte ihres £>afeinS, eine beträchtliche SSertninberung,

ober 2}erfd)mtnbung ber 2uft = klaffe, oorgegangen fein.

SDa fte, in bem #immelSffrid;e , ju welchem fte gelans

gen, abgefühlt merben: fo erfolgt baher bas Abfegen

ber, in ihnen enthaltenen, geuchtigfeit. £)iefeS Abfegen

ber Seucptigfeit ijb, bemjufolge, in fokbem gälte, feineSmes

geS einem, in hbheren ©egenben entgegen jiehenben, fälteren

Suftftrome jujufchreiben. £enn wäre bieg , fo mürbe

baS Barometer nicht fallen. £>ie ©übmejf ? 3Binbe -ftnb

alfo in unferen ©egenben ebenfalls 2Q?onfun ^ SBinbe —
ttnr baß fte feine beftimmten unb regelmäßigen gerieben

halten b).

@ine anbere Urfadhe ber Wirbel 5 @turmminbe (tor-

nadoes ) mekpe in feinem gufammenbange mit ben SWon*

fun fleht , hat g r a n f l i n , auf eine äußerfl fd^arffinnige

SBeifc, auö einanber gefegt. @S entffeht nämlich ein

foldjer 5ßirbels©turmminb unter ben Söenbefreifen,

mann bafelbfi eine @d)id;t ber unteren, auf ber <£rbe

aufliegeitben, 2uft, burd) ihre Berührung beS marmen

CürbbobenS, fo erpigtmirb, baß ihre AuSbcpnung grbfc

fer mirb, als ber £rucf ber £uftfd;id)t, meld;e über

ihr liegt: ober aud; bann, mann bie obere ©d;id;t burd)

bie $älte ftärfer oerbkptet mirb , als bie untere burch

ben £rucf. 3n biefem galle mirb bie obere ©d;id;t ab«

märts,

b) 2)ieß beijit bocb roo&l mit ©orten (Vielen: benn eben tat

©efümmre unb Die^elmaßine ber tyertoben unterföfibet bie

9Xcufun?©inbe pon allen äbriaen ©inben.
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wdrtS, bie untere hingegen aufwärts (leiden. 3(1 nun,

unter folgen Umffänben, auS irgenb einem ^fälligen

©runbe, (Ein &heil ber Atmosphäre Reißer, als ber

übrige , ober hat berfelbe einen geringeren £)rucf über

ftd) : fo wirb bie untere 0d)id)t an foldjcr 0tette auffteis

gen, gleid) bemSSaffer, welches burd) ein £od) burd)s

lauft, wie oben (0.334-) erwähnt worben. 3m gatte

bie untere £uftfd}id)t mit beträchtlid)er 0dhnettigfeit oors

wärtS jieht, wirb ftc einen 2Öirbel Silben, inbern fte

burd; biefe Oeffnung in ber uberliegenbcn fd)weren 2uft

aufwärts fteigt. 3« fold)cm gatte wirb alfo ber 5Birbels

winb, ober ber 2BirbcU0turmwinb, nid>t nur feine

vorwärts laufenbe 0d)nettigfeit beibeSalten, fonbern aud)

feine fpiralformige Bewegung, vermöge weld)er berfelbe

Alles, was er antrifft, im Greife herum breht, unb in

bie jpbhe reißt. £>urd) bie fd)wad)en 2Birbels0turms

winbe, weld)e ftd) bisweilen aud) bet uns einfmben, wer*

ben offterS alle 25äume, bie auf einer geraben £inic

flehen, welche nicht mehr als jehen bis ^wanjig (Ellen in

ber Breite hat, nieber geworfen ; fo, baß mitten burd)

baS 2anb eitte Art oon Allee entfteht. 3n SBeft*3nbien

erhebt ftd) baS üfteer fegelformig in Wirbel, unb oereis

nigt ftd) mit ben fd)war$en Rolfen, weld)e aus ber

fchnetten 23ermifd)ung ber oberen falten mit ber unteren

warmen
t£uft entgehen, darauf erfolgen aisbann bie

fd)netten unb heftigen SBafferguße, bie man SÖaffer^

Jpofen $u nennen pflegt, gugleid) ocrtaufd)en bie obes

re unb bie untere Suft ihre + ober — (Eleftrijitak, wie

bie anhaltenben 2Mit|e jeigen, mit benen biefe £ufis(Er*

V 3 fchei*



fcheinung jcber^ctt begleitet ju fein pflegt.

35 on Sanbs unb ©ees3Binben. ba$

Tim ein burchftchtiger Körper ift , fo wirb feine Obers

flache burd) bie ©onnenftrahlen nid)t fo ftarf ernannt,

als baS 2anb. 2fud) tragt ber beftdnbige 35?echfcl auf

feiner Oberfläche! ba$u bei, in ber, über ihm liegenben, £uft,

eine größere ®leid)fbrmigfeit ber Temperatur ju unters

halten. £>arum wirb bie Oberfläche ber unter bem Sßens

begreife liegenben Snfeln ben £ag über jtdrfer erwärmt,

als baS Sßtecr, mit weld)cm bicfelben umgeben finb : in

ber 9cad)t aber wirb biefc Oberfläche, weil jte hoher liegt,

als baS $?eer, aud) ftdrfer abgefühlt. Oaljer fommt

eS, baß, beS 9£ad)mittageS , nad)bem bas @rbreid) ies

tter 3nfcln burd) bie ©onnc ftarf ift erwärmt worben,

bie über bemfelben liegenbe Suft in bie #ohe fteigt, ber*

möge beS £)rucfeS, bett bie, runb herum über bem

Ojean liegenbe, £uft, oon allen ©eiten gegen ftc auS<

übt. SBcnn bagegen beS SDtorgenS baS £anb ftdrfer ab«

gefühlt ift , als baS Tim, mit bem es umgeben ift;

bann fteigt aud) bie über bemfelben liegenbe Suft, per*

m&ge ihrer größeren fpe$iftfd)en ©d)were, wieberum nies

berwdrts, unb wehet oon bem Ufer nad) bem Timt

*u.

2IuS bem bisher @efagten laßen fleh nunmehr folgens

be ©d£e herleiten, weld;e bie ©runblage einer neuen

Theorie ber SSinbe auSmad;en müßen, bie auf jes

ben gall weit rid)tiger fein bürfte, als alle Theorien

biefer 3lrt, weld)e bis ieljt ftnb porgebracht worben.

CrrftenS. 2lußer ben oben befchriebenen SBinben

gibt
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gibt es noch mancherlei anbere unregelmäßige SSinbc.

©tc befreien auS fenfrcd)ten, ober horizontalen, £uft*

Sßtrbeln, unb verbanden ihren Urfprung entweber ber

Unebenheit ber (*rb * Cberflädje , ober ber 9?ad)barfd)aft

be r ©ec. Anbere unregelmäßige £Binbe entgehen , theils

von ber vermehrten AuSbünßung beS 5BafjferS, theils

von ber fd)nellen 33erbid)tung ber Kampfe, unb ihrem

v^erabßromcn in Stegengegalt ;
anbere von ber 2Serbid)tung,

ober 2)etbunnung, eines £hrileS ber Atmosphäre, burch

Sßärrne, ober burd; ilälte; anbere von ber Anhäufung, ober

bem Mangel, ber eleftrifd)en glußigfeit; noch anbere

von einer plofclichen Zunahme, ober Abnahme, ber ganzen

£uftmaße, aus brtlichen Urfacheti, bie bisher nicht ftnb ent*

beeft worben*

Zweitens. (£S fd)einet, at& ob eS eigentlich nur

Zwei urfprungliche SLßinbe gebe; nämlid) ©inen, weld)er

aus £uft begeht , bie auS Scorben fomrnt, unb ben an*

beren, ber auS Suft begeht, weldje auS ©itben fommt,

5Der erge biefer 2£inbe hat allemal eine fdjeinbare Stich*

iung auS Ogen, ber anbere eine fcheinbare 9vid;tung aus

Sßeßen, tvelche beiben Stichtungcn auS ber verfdgebenett

©efd;winbigfcit enfcfpringen, mit welcher bie Oberfläche

ber ©rbe ftd) bewegt. Alle übrigen, oben befdjriebenen,

ößinbe, gnb Abweichungen , ober puruefwekhungen, ir*

genb eines ^heiles biefer Suftgrbmc, bie auS Scorben,

ober aus ©üben fommen.

drittens. Der fuufjehente &beü ber AtmoSphä*

ve verfd;winbet zuweilen, unb erzeugt ?gd) zuweilen, aus

Urfachen, welche bis jei3t nod; unbekannt gnb. £iefe

V 4 Ur|V
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Urfacfyett wirfen, beinahe $u betreiben geit, über einen

großen &beil ber £)berfldd)e bet (*rbe
;

bod) wirfen fte

allemal ftärfer tut 9c6rblid>en SLl>cüe ber G'rbfugcl, al$

im 0ublid)en. fd)eint habet* , alö ob ihr eigentlid)er

5Birfung$frei6 innerhalb ber *J>oIar ? girfel gefud)t werben

muge; ob fte gleid) aud) jwifeben bert £Benbefreifen uttb

unter ber £inic nid)t gan$ untbdtig ft'rtb.

0Bann ber BtorbojfsSfBinb webet, fo ffeigt ba6 23 as

rometer, juweilen t>on 28§ 3°^ ju 305 ^olt; weis

ehe £*rfd)einung ein 23ewci6 oon einer großen neuen £ufte

Ctrjeugung im Dtorben ijt. 5Bann ber 0ubweffs

SBinbwcbet, bann fallt ba6 Barometer eben fo ßarf;

welche (£rfd)einung ein 23ewei$ oon einer
.

großen £ufts

2Sernid)tung im Btprben iff. £>a nun aber 0cerbo(t=SBin?

be juweilen fünf biö fed)$ 0Bod)en lang anbaltcnb fort

weben; fo folgt, baß bic neu erzeugte £uf£-aferbann , ents

Weber in ben männeren .$immel6jirid;en , weld)c 0ub*

lid) fcon unö liegen, jerflbrt werben niuß, ober baß bies

felbc in laberen Suftftromen juruef fliegen muß. £>a6

legte ifl, wie wir oben (0. 324.) bargetban haben, gar

nicht wahrfd^einlid) , weil bie £uft in folgern galle i()r

aufgelofleS !IBaffer abfegen mußte, waö nid;t gefd)iebt.

Unb ba aud> bie 0ubwefl z SBinbe zuweilen mehrere 3Bo*

d)en lang anbaltenb fort weben: fo muß alöbann gegen

0uben eine neue £uft z Grr^eugung flatt fi'nben, ober 'e$

muß bbbere Suftflr&me geben, waö unwabrfd;etnlid) ifl,

wie oben (0. 324.) gezeigt worben.

SBiertenS. £>ie 0torboffz 2Binbe, welche um bie

^ote entfielen, werben, bureg ben, hinter ihnen ßntt

ftnz



ftnbenbcn, £>rutf, Porwdrtg , gegen bie ^enbetreife,

ober ben 2leguator, getrieben: ffe werben beider warmer;

•fo wie and; baburd), baß ftrtnit einem wärmeren Zfyu

le ber @rbsCberßdd)c in 93erithrung fommen. £)abcr (aus

gen tiefe 2Binbe, wdhrenb ihres Kaufes, fo begierig bie

geudjtigfeit ein. hingegen werben bie ©ubweffsSBin*

bc (ba bie Atmosphäre aisbann, in ben $olar s ©egen*

ben, plo^lid) abgenommen bat) pon einem anfangcnbefi

leeren SKaume gleidffatn eingefogen. £)aher bchnen fte

ft'd), wdbrenb ihres Kaufes, auS, unb werben alfo tdfs

tcr. SDarum lagen fte einen &heil ihrer geudgigfeit fah-

ren. Sbre $dlte nimmt nod) mehr ja, inbem fte mit eu

nein fdltcren Sbetle ber0rbsDbergdd;c in Berührung fotns

men. £er Unterfcfyie'b , weld>er in bem 0d;alle ( in bem

0aufen) ber 9torbog : 5Binbc unb ber ©übweßsSBmbe

ffatt ßnbet; mag wohl baber tommen , baß bie erffett,

burd; einen £rucf Pon hinten , Torwarts getrieben wer*

ben, btc lebten hingegen in einen, Por ihnen beßnbfidjen,

0chlunb, hinein (turnen. X>ie ergen ffnb baber in ih-

rem guge weit bid)tcr, bie lebten weit perbunnter. @'S

gibt eine Art non pfeife, bie man ^crd^cn-^feifc

nennt, <Diefe begeht auS einem hohlen Jplinbcr non ginn*

glatten, ber an jebem @nbe perfdgoßen ig, ungefähr eu

nen halben goll im &urd;meßer hat, einen Sßierthek

goll hod), unb mit £od;ern, non ber £ic?e eines gebers

fieleö, an feinen beiben entgegen gefegten Ct'nben, oerfchett

tg. j)dltmtan biefe Serchen s pfeife jwifd;en ben Rippen:

fo tg gan$ offenbar ber 0d)all perfd)iebett, je nad)bem

man ben Athcm, pon innen auSwdvts, gewaltfam burd>

95



biefelbe burdbfroßt, ober aber benfelben t>on äugen , burd;

bie pfeife, einwärts faugt. (£$ würbe oielleid;t ber

S0?ul;e wertl; fein , ;baß Orgelbauer auf btefe SÖemerfung

SRu<fftd;t nahmen.

g u n f t c n $. £)iefe neue Sufts Erzeugung l)6rt auf,

fobalb ungefähr ber funfjebente Tl;eil ber ganzen 2ltmo$*

pbat'* erzeugt worben iß, wegen be$ beßänbig $unebmens

$en £>rucfe$. Eben fo bort aud; bie Einfaugung, ober

3Scrnid;tung , eines Tb*tte$ bet 2ltmo3pbdre auf, weil

ber £>ruc? ber 2ltmo3pbdre abnimmt. 60 wie ba$

SBaßer, unter einer fd;werercn 2ltmoSpbdre, einen

größeren ©rab t>on SÖdrme erforbert, um ju oerbunßen,

*1$ unter einer leichteren SltmoSpbdrc: fo ftel;t man aud;,

wenn ba$ 2Bafier au$ einem moraßigen gifd;teid;e ab?

gelaßen wirb, eine große sD2enge Suftblafen auS bem

SKoraße aufßeigen, weldbe bafclbß, burd; ben £>ruc£

be$ Slßaflferö, biSf)*** jurucl gebalten würben. 2lebnlid;e

25lafen oon SBaflferßoffgaö ßebt man, ju gewißen 3ab5

teSjeitcn, aus ßebenben Söajfern aufßeigen, wann bie

SltmoSpbnre plbglid; leicht wirb.

©ed;3ten$. £ie oermebrte Erzeugung unb (Ent*

wutlung oon 2uft, muß, eben fo, wie bie einfad;e 2lu$s

bebnung berfelben, t>on ber (Gegenwart, ober 2lbwefens

beit, beS £id;te$ unb beö 3BdrmeßoffeS abbdngig fein.

0ic muß baber, in $Kü<fßd;t auf 3*tt unb Ort ber Ers

Beugung unb 2Sernid;tung, burd; bie Qfnndberung , ober

Entfernung, ber ©onne beberrfebt werben. 2lud; muß,

in 9lucfßd;t auf ben SBdrmeßojf, bie Temperatur ber

»erfd;iebenen Breiten (worüber S?r. üirwan fo oortrefßid;

gcfd;ries



gefdhricben hat) einen großen Hinflug auf biefe Ücatur«

<£rfd)einungen haben.

©tebentenS. £)a bie etgentlid)e unmittelbare

Urfadjp ber
,

ju genügen feiten ( wann« fxd> ber SÖinb

Don Dcd'rben nad) ©üben, ober non ©üben nad) Norbert

brefyt) fratt ftnbenben, SSernichtung , ober Crrjeugung,

groger 9^agen oon 2uft, nid)t juoerlagig befannt ijb;

ba mir aud) biefe @rfd)einung, nad) unferer bisherigen

Äenntnig berDtatur, ju crilüren nid)t oermogenb ftnb:

fo mügen mir annchmcn, bag, in ben Arftifd)cn unb Ants

arftifd;en Legionen, irgenbmo ein ©d)lunb oorhanben

fei, mekber, gleich einem 23aren ober £)rad)en, ju

geiten plb^lid; ben fünfjehenten Xheil ber ganzen AU
moSphatc oerfd)linge, ju anberen geiten aber einen eben

fo grogen £betl ber Atmosphäre plb^lid) auSfpeie. 2Bir

hoffen unb münfd;en, bag entmeber unfer eigenes geit*

alter, ober boeb eines ber junad;f! folgenben, es baf)in

bringen merbc, biefeS Ungeheuer su banbigen unb jahm

$u mad)eu. <*s mürbe barauS für bas menfd)ltd;e @e?

fd;led)t ein faum su berechncnber SSorthcil entgehen.

Ad;tcnS. gur ferneren SSeroolUommnung ber

Xheorie ber 5Binbe merben einige 23eri$cuge erforbert.

5D?an mügte nümlich, auger ben gcmohnlid)en 23eob«d)s

tungen beS SßctterS unb ber SBinbe an rerfdnebenen

©teilen beS @rbbobenS, nod) mit ben folgenben betben

5ßerFjeugen 33eobad)tungen anftellen. (*S ‘bnnte um fo

leid)ter gefd)chen, ba biefe 2Beri$euge gar nid)t foftbar

ftnb, unb Ieid>t anjufdjaffen fein mürben. <£r ff lieh,

ein äßerfyeitg, meld;eS bie ©tunbe an^eigte, mann ftd;

ber



348

-ber 2Binb öu$ 9corbsOjtcn mtd) ©üb*3Beßen breljct,

unb umgcfehrt. Vielleicht ließe fxd> bieß baburd; bewert

ftelligen, baß man eine Verbinbung $mifd;en einer 2Binb«

fahne unb einer Uhr oeranßaltete: auf fold;e SBeife, baß,

ttn galle , ba ftd; bie gähne gan$ runb herum brehen

follte, ein Jal;n an einem Stabe ber Ubr bie ®lo<fe an?

hielte, ober burd; einen anberen, dhnlid;cn 9)?ed;ani$«

tnuS. JmeitenS, ein. 2BerF$eug, meld;e$ an^eigte,

ob, innerhalb eines SabreS, mehr £uft aus Vorben nad)

©üben, ober aus ©üben nad; Dcorben flromct. £>ieß

mürbe ftd; bemerfßelligen laßen, menn man einen 2Binb«

müblen = glügel oon Tupfer, oon ungefähr neun Jollen

im £>urd;meßer , in einen bohlen Jplinber ßeifte , ber

ungefähr fed;6 Joll lang mdre, an beiben Grnben offen

ftdnbe, unb auf einer b;trdd;tlid;cn Sjbfye, ganj genau

in ber SKid;tung oon Dcorben nad; ©üben, aufgerid;tefc

mürbe. 2luf fold;e SSeifc mürbe nur ein £beil ber Dtorbs

ofi? unb ©übmeft z Suftßrome auf ben glügel ßarf ge*

nug einmirfen Fonnen, um benfelben umjubrehen. $omt*

te man nun, permitteiß eines angebrad;ten SftdbermerFeS,

bie Jabl ber Umbrchungen jdhlcn: fo mürbe ftd;, am

Crnbc beS 3ahrcS, auömctfcn, meld;er Sffiinb bie Ober«

tyanb gehabt h^Fte; benn ber Vorboßmtnb mürbe ben

glügel auf (£inc £Beife brehen , 4)cr ©übmeßminb hinge«

gen auf bie entgegengefegte 2Beife, unb ber Jeiger tttüß«

te julegt barthun , auf meld;er ©eite bie meißen Utnbre«

jungen ßatt gefunben hatten.

5Die orb oß «SB inbe beßehenalfo, jufolge beS

©efagten, erßlid; auSSuft, bie pon korben Fommt,

mo
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m pe von gelt *u £ctt erzeugt mirb. £er Suftßrom

j)at eine fd)einbare 3tid)tung aus Open, meil betfelbe bie

junebmenbe ©dbnelligFeit ber S5emegung ber &x b = £ber*

fläd)c auf feiner 3?cifc nid)t erlangt bat. £>iefe Sföinbe

haben große Slebnlid&feit mit ben ^aflat^inben jmis

fd;en ben SBenbefreifen* ©ie galten offterS, in ben

grublingS 5 Monaten, vier bis fed)S 2Bod)en nad) einans

ber an, mobet baS Barometer hoch pebt, ünb baS SBets

ter fd)5n unb falt ip. ©iebepeben, jmeitenS, jumeU

len au$ ©ubmep*£uft, meldje neben unS, ober über

uns, worbet gezogen mar, unb meld)e, burd) eine neue

Anhäufung von £uft im korben, rucfmartS getrieben

wirb. £ergleid)en Sftorbop* 5öinbe Ralfen nur einen

ober $mei Sage an , unb pnb mit Stegen verbunben.

£)ie .©übmepsQBtnbe bepeben, zufolge beS ©c*

fagten, erplid), aus £uft, bie von ©üben ber fliegt,

unb , bem 2lnfdbeine nad), bei ihrer Slnfunft in ben 9?orb?

liefern Breiten , eingefogen mirb. £>iefe £uft bat eine

9tid)tung aus SBepen, mell pe, auf ihrer Steife, bie

größere ©cbnelligfeit nod) nid)t verlobreri bat, bie fte, an

ber ©teile, von meld)er pe berfommt, burd) bie Ober«

fldd)e ber erbe erhalten batte. £iefe £8inbe haben

2lebnlid)tett mit ben EßtonfunsQBinbcn jmifd)en ben QBens

begreifen. ©ie halten gemeiniglid) vier bis fed)S 3öos

d)en nad) cinanber an , mobet baS Barometer tief pebt,

unb baS SBetter regnid)t ip. ©ie bepeben, jmeitenS,

juweilen aus 9corbop*£uft, meld)e neben unS, ober

über unS , vorbei gezogen mar, unb, burd) einen

unfangenben Mangel von 2uft im Storben, ruefmdrts ge*

tries



trieben »»eben ifi. Sergleid;en ©inbe galten nur ©inen,

ober j»ei Sage an, unb ftnb mit (nuferem grofte unb

tiefer fallcnbem Barometer »erbunben. Sbre Äälte nimmt
ju, weif ihre SluSbebnung sunimmt, inbera (ie fici) auf
bem SRiidfwege befinben, um einen anfangenben feeren

SKaum auejufuUen.

^ie Diorbwefis©inbe beffeben, jufofge beS

©efagten, er ft fiel;, aus ©übweft*©inben, welche

über uns »orbei gejogen ftnb, aber,
. burd? neu erjeugte

9i5rblid;e £uft, abwärts gebnieft, unb rücfwarts, nacf>

©üben, getrieben werben, ©ie halten nur einen Sag,
ober jwei, an, unb ftnb twn Diebel, ober ©ölten, be=

gleitet, ©ie beheben, jweitenS, aus 9corbofi=©in*

ben , weldje, aus ben höheren Sbeilen ber ülttnoSpbäre,

nieberwürts gebrüeft werben. ©eil ffe bafclbft eine grö-

fere ©dweßigfeit erlangt haben, als bie Oberfläche ber

erbe beftfct; fo jinb fte mit faltem unb fdjbnem ©etter

»erbunben. ©ie belieben, brittenS, aus Diorbofis

2Binben , welche einen (Vnfred)ten fpiralfbrmigen ©irbef

bilben, wie 3 . «. an ber ßftfüfte »on 9?orb* 2lmcrifa.

©iefe bringen barten groft.

©ie ©öbofi.-©inbe belieben, sufolge beS ©es

fagten, er|ilid>, aus 9?orbofi>©inben, welche rück

wärts 3ieben; einen Sag, ober 3»ei, anbalten; falteS

unb fd;ones ©etter mit bringen.; unb ein gallen beS 23a=

rometers »erurfadten. ©ie befteben, sweitens, aus

9iorbo)i j ©inben , weld>e einen fenfreebten, nicht fpiral*

fbrmigen, ©irbel bilben, gro|i unb fd;5neS ©etter brin-

gen.



©ie 9corbs©inbe befielen , zufolge beS ©efags

ien, erfrlid), auS 2ufr, welche langfant bon korben

I>cr fliegt; fo, bag ge bie ©d;nefligfeit ber ^Dberfldd>e

bet* ©rbe, bei ihrer Annäherung $u un$, nad; unb nad;

annimmt. ©ie ftnb mit grog unb fchonem ©etter bers

fcunben, fommen aber fei en bot. ©ie begehen, jn>eU

tenS, au$ ©übwinben, weld)e rücfwartg gieren. ©ie*

fe halten nur (Einen, ober^wei, &age an. ©Abwegs

©tnb geht ber ihnen tyv, unb 9?orbwegs©inb felgt

gemetniglid) ihnen nad). ©ieftnb mit ©elfen, eberSKe*

gen, bei fieigettbem Barometer, berbunben.

©ie ©Abs ©tnb e begehen, e r gl id;, au$ 2uft,

weld;e langfam bon ©üben her gießt, unb, bei ihrer

Annäherung, burd) ba$ Steiben an ber Oberfläd;e ber

(Erbe ihre urfprüngltche ©eglid;e ©djneüigfcit berlohren

hat. ©ie ftnb feud;t , unb fommen feiten ber. ©ie bes

flehen, jweitenb, au$ 9(orb;©inben, weld;e ruefs

wärts jiehen. ©iefe halten nur ©inen, ober $wei, £as

ge an. OtorbofMÖinb geht ber ihnen her, unb ©Abwegs

SBinb felgt gemeiniglid) ihnen nad;. ©ie ftnb mit faltern

©etter, bei fallenbem Barometer, berbunben.

©ie £> ji s© i n b e begehen aub Suft , weld;e fd;nell

bon korben her fommt, unb nid;t weiter ©Abwärts ges

trieben wirb, weil eine plo^ltche ©infaugung ben Suft

in ben 9corblkhen ©egenben gatt finbet. ©ie gnb fehr

falt, bei fwd) geljenbem Barometer; unb gemeiniglid;

felgt auffte ©Abweg = ©inb.

©ie©eg =©inbe begehen aus Suft, weldje fd;nell

bon ©üben her fommt, unb, burd; eine anfangenbe

£ufts



£uft *<£r$eugung im korben, an ihrem ferneren ’^brDs

lid>en Saufe oerljinbert, unb aufgehalten werben. ©ie'

jtnb warm unb feucht, unb gemeiniglid) folgt auf fte

9(orbo(is3Btnb. ©ie beflehen, jweitena, aua 2uft,

mtd)e, aua ben leeren ®egenben ber SJtmoaphdre,

nieberwdrta gebrud’t wirb, $ommt fold>e Suft aua ©us

Den, unb Fomrnt fte fd)nell Daher, fo wirb ea ein S&inb

von außerorbentlicber ©d;nelligfeit. Der juweilen jwolf

£>eutfd)e teilen in jeber ©tunbe burcblduft. @in fol*

d)er 2Binb ift mit 2ödrme unb Siegen oerbunben. SBefFeh*

Der 2BefF = 2£inb aua einem niebergebrudten 9torbwinbe,

fo ijt er weniger fdjnell, unb Falter.

SBir wollen nunmehr einen SSerfud) mad)cn, bie,

oben gegebene , neue Theorie ber^Öinbe, jur Grrfldrung

einca , über ben gujknb bea SBettera geführten , Sage?

Dud;ea, anjuwenben.

-2lua$ug aua einem Hagebuche über Die

^Bitterung.

i. £)e$ember 1790 . £>aa Barometer fiel fcbnell,

imb ber£ßinb, wcld)er, einige Stage lang, 9corb&(ilid),

unb Falt gewefen war, würbe ©uboftlid), mit anhaltenbem,

jeboib mäßigem, ©dreien, (*rfldrung: (£in £hdl

Der Dcorb6jtlid)en Suft , weld)e, meiner SBermuthung

uad), una fchon twrbei gezogen gewefen war, Farn nun

SurucF, beoor fte nod) Die ©d)nelligFeit ber, ©mblid) oon

una liegenben , (5*rb 5 Cberßdd)e , erlangt hatte. £>a fte

aber, bei ihrer SKüdreifc, einen &beil twn ©üblicher

Suft mitbradjte; fo würbe bie §cud)tigfeit biefer ©ublü

d;en Suft, burd) ihre 2ttifd;ung mit Der 9corblid;en,

r



terbicbtet, unb gefror.

2. 3- Deaember. «Der 3Binb ging in 9?orbmejt

fiber, unb ber ©djnee tbauete auf. drfldrung; din

&b*il ber ©üblichen £uft, bie neben un3 , ober über un£,

iugleid; mit ber/ oben ermahnten, ruchodrtö febrenben

9t&rblid)en £uft, oorbei gezogen mar, mürbe nun auch

i&rerfetts rücfmdrtö getrieben, beoor ffe nod) «bie ©d)neU

ligfeit ber, ©ublid; oon un$ liegenben, drb s Dberfldd^e,

oerlobrcn batte, db mürbe folglid; ein 9carbmejfc2Binb aud

ihr. £>a nun bcrfelbe bic 2Bdrnie, meld)e er aus ©üben

mitgcbrad;t batte, nid;t oerlobr; fo entflanb £baumetter.

4. 5, ^ejember. £er SLBinb ging in 9?orbo(b

über, mit groft unb fleigenbem Barometer, drkld*

rung: £>a bie Suft au$ korben au meben fortfubr,

nad;bcm fte bie ©ubs&tft aurueb getrieben batte, mie

oben ermdbnt morben : fo mürbe nunmehr ein Drorboff»

SBinb aub ibr, meil fte meniger ©dbnelligfeit batte, a!€

bie £>bcrfldd>e be$ drbbobenS in unferem Jptmmeläfiriche,

iDer gro)T entjlanb oon ber $dlte biefer Bcorbluft.

6. 7. ©eaember. Nunmehr ging ber SBinb tn

©ubmejr über, mit «nbaltenbem liegen unb fallenbem

fibarometer. drfldrung: SJermutblich nahm, au$

unbekannten Urfad;en, bie £uft* Stenge in ben 9)oIar*

djegenben ab, unb bie ©übliche Suft mürbe, burd; S5e*

rubrung ber drb * £>berfldd;e , abgefublt, toeü biefe oor«

ber gefroren gemefen mar: fte feilte baber, dinen ober

amci. £age lang, bie in ibr enthaltene geudjtigfeit ab.

9?ad)f)tv fuhr ber 2Binb, ohne Biegen, fort, ©dbrnefllicb

|u bleiben, fo mie bie £>berflad;e ber drbe mehr unb

2>«rn>in$ erlern. 1. Sö- 3 mel;r
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ntefyr erwärmt warb.

18. r 3 1785. dS war feit langer gelt anbal?

tenbcä großwettcr gewefen. £)or einigen Sagen fiel ba$

Barometer auf 29I goll, unb bei.
4 groß warb fldirFcr.

dtfldrung: £)ie sunebmenbe Ädlte entfcanb baber,

weil bie Stift, baburd), baß ein Sbeil beS «Dvud’eS ent?

fernt würbe , ftd) mehr auöbebnen tonnte, folglid) fdlter

warb, — £eute ßieg ba6 Barometer auf 30 gpü, uttb

ber groß borte auf, wdbrenb bcr Sffitnb nod), fo wie

fcorber, jwifd;en Dcorben unb Cßen Hieb.

19. 5D? d r £)a$ -Succffilber über 30 goll f;od>

;

ba$ SBctter gelinber, ohne groß; 0?orboß?äBinb.

20. d

t

4

3. dben fo. d r fl d r u u g

:

£a6 £uccf?

ftlber fahrt fort 3U ßeigen, unb 3eigt an, baß bie Suft,

burd) ben £)rucf beS außiegenbcn ©cwid)teS, mehr 311?

famtnen gcbrud’t wirb, baber fie aud) mel;r geudßigfeit

fahren laßt,

4. 5. Slprtll. groß e Sßetter , Dcorboß Sßinb.

©egen Mittag dnberte ftd) ber 2Binb nad) Dforbweß, ohne

Siegen. £)ieß iß nun fd)on, feit brei bi6 hier Sagen,

tdglid) gefd;e()en , unb allemal iß gegen bie 9?ad)t bcr

95>inb wicberum 9corb6ßlid) geworben, drfldrung;

&a bie ©onne je^t metjr 2Bdrme oerbreitet, fo ßeigt bie

Suft in bie $&be, 3U ber geit, ba bie eonne burd) ben

©d)eitclpunft gel;t. diejenige Suft, weld;e ftd) unten,

an ber £öeßlid)en fowobl/ al<5 an ber £)eßlid)cn ©eite bc$

0d)eitelpunfte$ beßnbet, füllt, wdbrcnb ber beißen Sa«

ge3?3eit, ben Sftaum aus, welchen bie aufgeßiegene

Suft einnabnt. £>al;er erhalt bie Suft, bei 2(nndl;erung

ber

<
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ber feigen ÜageS^eit, einige ©tupfen lang eine SSefc

licfye 3iid)tung, in unferer Breite. 2Bdrc ber SRorbwefi*

SSinb burd£> eine rücfwdrtS febrenbe Bewegung 0übltd)er

£uft entftanben, bic über unS vorbei gezogen gewefen

war: fo würbe berfetbe mit liegen, ober UBolfen, ver«

bunben gewefen fein.

io. 21 p r i U. ©efiern regnete es anbaltenb ben gan=

$en Üag , unb ber 2£inb war Otorbwefilid). $eutc

Borgens fror cS ftarf. ©rtldrung: SDic 2*
ruSbün*

ftung beS, ÜageS vorher gefallenen, SftegenS, weld)c ber

anbaltcnbc 2ßinb veranlagte, verurfad;te einen folgen

©rab von ßdlte, bag ber 2Cl)au gefror.

12 . Sttap, £>ejftere 5Kegenfd)auer. £>aS 2Beben

einer fdlteren S«ft ging vor Jebem 0d;auer ber. © r*

fldrung: £>aS galten beS Segens, ober ber holten,

brüebte, im £erabfmf'en, bie unten beftnblid;e Suft bin«

weg. IDa nun biefe, einige getfc vorher, burd) baS Bore

überleben ber SSolten, vor ber ©onnc befd>attet wor*

ben war
; fo war fte aud> etwas fübler geworben.

20 . 3uniuS. £)aS Barometer fiel, ber 2Binb

würbe ©übweftlid), unb ber ganje Fimmel warb äugen«

blictlid) mit 28olfen bebccft. Srfldrung: @tn ifcbeit

ber aufltegenben 2JtmoSpbdre war verfdbwunbeu, wie baS

galten beS Barometers anjeigte; ber übrig gebliebene

Übeil ber 2ltmoSpbdre bebnte fid) baber, vermöge ihrer

(£lajti$itdt , aus, unb entzog babei ber, in ihr aufgelb«

ften, §eud)tigfeit , einen Übeil ibreS £8drmejfojfeS.

4)ierburd> entflanb, innerhalb weniger Minuten, eine

gdn$lid;e D]ieberfd;lagung ber Kampfe: eben fo, wie

3 7, bei



bef ber Slugleerung ber ©locfc einer Suftptmtpc. ©egen

bie ©teile, an welcher bie £uft t>crnid>tet worben tfr,

brängen ftd;, twn korben unb oon ©üben, Suftflrome,

um ben Mangel $u erfcBen. G*g fonnen nur oon Norbert

unb oon ©üben Suftfrrome fommen; benn eg gibt, wie

wir oben bargetban haben, eigentlich feine anberen SBins

be, alg Dtorbwtnbe unb ©übwinbe. Die fd?nelle 5Dar

fdjung jener 9?orbwinbe unb ©übwinbe i>erurfad)t algs

bann eine eben fo fd)nelle 2krbid?tung ber Seud)tig?eitcn,

bie in benfelben enthalten jinb, theifg wegen ber $dlte

beg Sftorbwinbeg, theilg wegen ber Slugbehnung, wcld;e

fte beibe crlciben. Durd; bie fd;nelle 23erbid?tung ber

geudhtigfeit entfielet auch babei ber 35lig, unb eg geigen

ftd> bie ©puren etneg anfangenben 2ßirbels©turmwins

beg. Daraud lagt ftd> bie Gtfdjeinung erfldrcn, bag

juweilen ber Donner bem SBinbe entgegen $ief)t.

9lm 2 8. Slugufi 1732 jianb bag Barometer auf

31 Rollen, wnb am 30 Dezember bejfelben 3al)teg

ßanb eg auf 2SÄ ?oHen a). $ieraug erhellet, bag bag

Barometer ju <£binburgh bigtpeilcn beinahe um brei gans

je %oUt, ober um ben jehenten £b*il ber ganjen 3lt>-

mogphare, ftd; oerdnbert. Zufolge ber £agcbud)er ber

$onigltd;cn ©ojietdt ju Bonbon, oerdnbert eg ftd; bas

felbft feiten mehr, alg um jwei golle, bag heigt, um

ben fünfjebenten £hed ber ganjen Sltmogphare. Die Slb*

dnberung foll, nad) ber ^inte ju, immer geringer unb

geringer, nad) ben 9>olen ju immer grbger unb großer

werben. Sind; bieg bejldtigt unfere Theorie, bag ndnts

lid;,

a) Medical eflay« of Edinburgh. Vol. 2 » ©. 7.



lief;, $u genügen feiten, eine große Beugung, ober

2}crnid;tung non £uft, innerhalb ber ^olar = gtrfel ßatt

finbe.

2lm 2 . 3 uliub 1732 . £ie 2Bcß = 2Binbe, t>on

weld;en in betn angeführten, $u Grbinburgh gehaltenen,

Hagebuche, 9?ad;rid;t gegeben wirb b), waren, wie aub

tiefem Hagebuche erhellet, bffterb außerorbentlid; heftig

imb fd;ncll; weit heftiger, alb bie £ft?2Binbe. <£b iß

aud;, über bie gan$e 3Belt, eine bekannte 0ad;e, baß

3Öeß?2Binbc allemal weit heftiger ftnb, alb £>ft?2Binbe.

9iad; unfern* Theorie laßt ftd; biefe <£rfd;cinung folgen?

bermaaßen erfldren : Ü r ß l i d;. 23et ruhiger £uft bewe?

gen ftd; bie oberen Steile ber 2ltmobphdrc fd;nellcr, alb

bie unteren, weld;e bie Crrbe berühren, weit jene oon

ber 3ljre ber Bewegung weiter entfernt ftnb* g w e i t e n b.

derjenige SLheil ber 2ltmobphnre, aub weld;em ber

Sftorbwinb unb ©übwinb her fommt, iß hoher, alb ber?

jenige ^heit ber 2ltmob»hare, wohin ber Btorbwinb unb

0ubwinb gelangt. £)ie höheren Steile ber Sltmobphdrc

fahren alfo fort, gegen bie @rbc ftd; herab $u fenfen,

fo wie Witter ber genannten £Binbe ftd; ihnen nähert.

SD ritten b. 0ublid;e Suft , weld;e $n unb fommt,

hat allemal aud; eine 3Beßlid;e 9tid;tung, weld;e fte ber

0d;nettigfeit oerbanft , bie ße oorher oon ber (rrb.-Ober?

ßdd;e angenommen 'hat. Unb wenn biefe 0ublid;e£uft aub

^uft begeht, weld;e aub ben höheren ^heilen ber^ltmobphcu

re tiefer jur Grrbe (;erabftnft; fo nimmt biefe Sßeftlid;e

0chncl=

33
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©d)nclligfeit nod) $u. $ommt 9corbluft $tt uns, fo f)at

biefelbe allemal jugleid) eine fd)einbarc Cefrlicfye 9lid)s

tung, weld)e (te bet geringeren ©chnelligFcit oerbanft,

bie (te öorher oon ber ©rb iOberfläche in Ocorben erhielt,

weld)e ftd> lattgfamer bewegt, als bie @rb s£berfläd)e

in unfern* Q3reite. S3efleht aber ber 9iorbo(l* A>inb au6

Su ft, wcld;e aus höheren ^(^etlcn ber Atmosphäre tiefer

$ur ©rbe herab (leigt: fo wirb biefe mangelnbe ©d;nel*

ligfeit nid)t fo groß fein , aus ber oben angegebenen Urs

fad;e; weil nämlid) bie oberen £ljeile ber Atmosphäre

allemal eine fd>nellere Bewegung haben , als bie unteren,

tnbem jene oon ber A>*e ber Bewegung weiter entfernt

ftd) beftnben. DaS ^erabftnfen ber höheren £heile ber

Atmosphäre, bei Annäherung beS ASinbeS, oermehrt

bie wirflid)e ©d;uelligfeit ber A?efls5Binbe, unb oermin*

fcert bie fd)einbare ©d)nelligfcit ber Cft = £Öinbe.

Am 22. £> ft ober. Der SBinb änberte (td) aus

©üb s Offen nad) ©itbweflen. CEinc dauern s Siegel fagt,

baß, wann ftd) ber 26inb aus korben nad) ©üben oer*

änbere, unb babei burd) &(ten laufe, berfelbe aisbann

anhaltenber ©üblid) bleibe, als wann er burd) SBeftett

bal)in laufe. Dicß läßt ftd) fo erflären. @el)t bertßorbs

o(l sSSinb in einen Scorbwcft s5Binb über: fo jeigt bieß

an, entweber, baß ein Sheil ber Slorbluft, in einem

fpiralformigcn SBirbel, 51t unS, attS ben höheren ^heilen

ber Atmosphäre, herab fteige, ober aber, baß ein b&be*

rer £uftjlrom oon ©üblidjer Suft rüd’wärtS getrieben

werbe. ©el)t hingegen ein 9torbofls2Öinb in einen ©üb^

pjls^Binb über; fo jeigt bteß an, baß bie 9t orbluft rüdf*

wartS
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ft'SrtS getrieben wirb ,
«nt» ba? biefetbe, in einem ober

jTOcten Kager» ( febalb ndmlid) berjemge Kbeil »orüber

gejogen iß, weidet bic @d)neUigfeit bet Grb = Cbeifä=

A)e in unfern- ©reite nod) nid)t erlangt bat) jid; in einen,

wenige ©tunben bauernben, ©iib;2Binb, nad)l>er aber

in einen efibweft*2Stnb, »erwatibcln werbe.

Ser Urbeber biefer «neolltommcncn Slnemologie,

ober aBiiibsKlteoric, ift cd ftd) bewußt, baß berfetben

noch febr riet jur ©oüenbung fehlt. Gr wimfd)t nur,

baß burd> baö 23orgebrad)te trgenb ein 9caturfor|d)er,

»on größeren Ttenntnißcn unb l)inlüngüd)er füluße, ange-

feuert werben tnbd;te, btefe Spur ju «erfolgen , unb ci=

nent ©egenjtanbe t»on fo großem Umfange, unb to außer;

orbentlidKr 2Bid)tigfeit, einige 3lufmerFfamfeit ju wibmen.

SBan müßte, ju biefem gweefe, alle, gebracht «ovliati;

benen, Kagebudjer unb ©eobad)tungen über bie 2Bitte=

rang, unter ftd) ««gleiche». Sann ließe ftd) vielleicht

über biefen, nod) fo wenig beachteten, ©egenftanb ber

9iaturforfd»u!ig , eine richtige unb befrtebigenbe Kbeorie

entwerfen.

©m uni) Kapitel.

33 o it b e m © i n n e bet t f) i e r i
j
d; c n i t e 0 e.

£>te t$tcrtfd;e Siebe ift ein 0inn, ober eine Sufr,

mld)t ftd) er fl fpater im Seben entmicMt.

£te feine Sdjatigl'eit bet augerften (Imbungen unfc=

rer fccrfdbtebenen prüfen jeiget ftd) in ben mannigfaltig

gen Ctraeugnigen berfclbcn, t>on benen man glaubt, bag
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fte von ben Prüfen bervorgebradjt würben, unb nid)t

vorher im Blute vorbauben feien. 0o bringen 3 . 03. bies

jentgen ©rAfen, welche bie Seber aulmachen, ©alle her*

vor; bie prüfen bei SDfagenl erzeugen bic Sttagcnfdure

;

bie ©rufen unter ber Äinnlabe erzeugen 0peid)cl; bie

©brens ©rufen £)()renfd)ma4 , u. f. w. ©ine jebe ©rufe

muß , im früheren Suftanbc if>reö ©afeinl , eine eigene

thAmlid;e SRei^barfcit, unb vermutblid) aud) eine eigens

thumlkhe ©mpftnblid)feit beft^cn. 0 ie muß mit einem

©mpßnbungl? ober Bewegungsnerven verfehen fein,

bamitfie biejenigen &l)eild)ctt, tvcld;e bie glußigfeit aul*

machen , bie in ihr abgefonbert wirb , wahrncbmen,

aulwdhlcn, unb unter ftd> Serbin ben fotme. ©iefen ©ms

pftnbungS nerven, meiner bie verfdßebenen Beftanb*

thetlc bei SÖIuteö wahrnimmt, muß man ftd; wenigftenl

all ein eben fo feinel unb jartel OBerfyeug Vorteilen,

wie ben ©eftdßS nerven, ober ben ©ehorS Heroen,

weld;er bal £id;t, ober ben 0 cl)all, wabrnimmt.

Bei feiner (Gelegenheit jeigt ftd) inbeßen biefe feine

£hdtigfeit ber dußerßen ©nbungen ber Blutgefäße fo

bewunberrtlwurbig, all bei ber ^ervorbringung anßecfens

ber Materien, ©in fleinel &rbpfchen Blattern s ©iter,

wann el im Blute verbreitet, ober auch* nur unter bie

überbaut gebrad)t wirb, erweett, nach einiger geit (et?

wa nad) einer Bierthei s^)eriobe bei n?onbenr Umlaufel)

in ben dußerften ©efdßen ber J)aut gewiße Bewegungen,

weldje eine dhnlid)e anßecfenbe Materie hervorbringen,

woburd) taufenb ^ufteln angefullt werben. ©I wirb,

bemjufolge, entweber burch nei^ung, ober burd; ©nt*

pßn*



pftnbung als golge ber %>ik*mg, obet burd) SScrftut*

pfung ber Bewegungen , oon ben dugerflen @nbungen

gewiger jpautgefdge eine Materie gebilbet, bie obllig

berjenigen rei^enben Materie gleicl) itf, weld;e bte SReis

£ung, ober bie auf Stauung gefolgte Gmpftnbung,

ober bie Bcrinupfung oeranlagt (;at.

3n manchen Prüfen beS ÄorpcrS haben angenehme

©ebanlen, ober unangenehme, auf ihre Bewegungen,

unb folglid) aud) auf bte, burch fte abgefonberten, glüfs

ftgfeiten, Hinflug. €*S haben ndmlid) , in tnand)en gdl*

len, (rmpfmbungS*Berinupfungcn nid)t weniger Hinflug

auf bte Prüfen, als bie ^ei^ungen ber &hrild)en beS,

burch bicfelben burd;gehenben, Blutes. @o oermehrt

5 . 95. ber ©ebanfe beS gregenS, welcher, bei hungrigen

Junten, burd) ben 0inn beS ®ejtd)teS, ober beS ©e*

rud;eS, erwerft wirb, eine vermehrte Abfonberung beS

Speichels, fowohl in ^ueffidjt ber Menge, als ber

gdhigfeit, wie man an ben ©chleimfdben ftefjt, bie ilys

nen auS bem Munbe hangen, wann fte um eine gebetfte

Mittagstafel herum flehen. Auf dbnlid)e SBeife er*

regen aud) gewige (£nipftnbungen beS BergnugenS, ober

beS 6d;merjenS, eine ftdrfm Ausleerung ber Ordnen;

unb biefe fd;einen, ju eben ber geit, auch ftdrFer , als

fonfl, gefaben $u fein, weil fte bie Augenlieber entern*

ben. £>aS Ablagen auS gurcht, unb baS Sftothwerben

auS ©chaamhaftigfeit, ober auS greube, jtnb anbere

Beifpiele oon ber £Bir?ung fd;merjhafter, ober angeneh-

mer (Empftnbungen, auf bie dugerflen (£nbungen beS

arteriellen ©pßemeS.

3 5 2Bahr*



£Bahrfd)einlid) trAgt bie angenehme ©tnpßnbung,

tveld)e bie ©peife im 50?agcn erregt, nid)t weniger, als

bic SKet^ung berfclbcn, mit baju bei, bie ^fragen #&ru*

fett in Xhatigfett $u fegen, unb eine ßärfere Abfonberung

tl)tcr glitßigfeitcn $u veranlaßen, ©ben bieß ßnbet wahr*

fd)einlid) and) bet ber Abfonberung bei* ©alle ßatt. ©3

nur ft nämlich bie. Im SÜfagen erregte, angenehme Gm*

pßnbung, auf bie Abfonberung ber ©alle, fowohl burd)

GmpßnbungS = Verfnupfung , als burd; SKeigungS # 23er#

fnupfung.

iteberbaupt fegeint eS, baß, in allen Prüfen, an#

genehme ©mpßnbungen, ober fd;mcr$hafte, weld;e bie

Abfonbcrungen veranlaßen, ober begleiten, auf bic 5)?en#

ge unb 23efd;affcnl)cit ber abgefonberten glußigfeit ben

größten ©influß haben. 3n ben angenehmen ©mpßnbun*

gen, weld;e auS biefen Abfonbcrungen entßehen, beßeljt

wahrfd;einlid; baS unbefd;reibltd;e Vergnügen bcS £)a#

fetnö, welches bem 2ebcnS#Ueberbruße (taedium vitae)

entgegen gefegt iß. Vermöge biefeö Vergnügens beS

2)afcin6 fühlen wir unS offterS glttdflid), ohne baß mir

biefeS ©efnlß von einer geißigen Urfad;e Verleiten fonn#

ten , $. 23. nad; einer guten Vfahljeit, ober im Anfänge

eines 3\aufd;es.

©S iß aber feine Abfonberung, ober Ausleerung ei#

«er glüßigfeit, mit einem fo hohen ©rabe von angeneh*

mer ©mpßnbung verfnüpft, als bie Abfonberung, ober

AuSfonberung beS 0aamenS. hieraus folgt, baß bic#

jenigen Prüfen, in benen bie Abfonberung beßelben ge#

fdßeht, am leid;teßcn bureg igre Verfettungen mit an#

geneg#
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genehmen &npfmbungcn in Bewegung gefegt n>erbctt.

©o Diel wenigftene» ig au$gemad)t, bag, innerhalb einer

gegebenen gleit, bet weitem mehr Don btefer glügigfeit

heroorgcbrad;t wirb, wann ber erregenbe ©egenganb

bem ©cmutfye angenehm ig, als warn? er bemfelben unans

genehm tg.

@in ^auptgrunb, welker bewctg, wie unumgänglich

nothwenbig angenehme (Jmpftnbung jum 33eifd;lafe ers

forbert werbe, ig ber, bag biefc ^anblung ohne ange*

nehme ©mpfinnung gar nid;t oorgenommen werben fann.

£>er ©djmcrj ber §urd)t, ober ber ©d)aamhaftigfcit,

jr&rfc biefelbe, unb unterbrid)* fte. Qlud; tg feine 2lns

grengung Don Stellung, ober Don Sftethung, Dermbgenb,

biefe dpanblung $u bewürfen, wofern eS nid;t eine £öol*

Iung, obar Siei^ung, Don folget 5lrt tg, bag fte anges

nehme ©ebanfen, ober Gmrpgnbungen erregt.

Gin merfwürbiger analoger Umganb, weld;er bei

ben jwitterartigen tigeren, 5 . 53. ben ©dtftedfcn unb

Grbwünnern, ftatt ftnbet, bient baju, biefc SLf>cortc

nod> ferner 3 U erläutern, unb mehr inS Sicht- $u fc^en.

konnte btc©d;nedfe, f’onnte ber £Burm ftd; felbg fdjwdn*

gern
: fo batte eine weitlduftige 53orrid)tung Don mann*

lid)cn geugungSgltebern erfp,art werben mögen. £)a bieg

aber Don ber 9catur anberS georbnet worben, ba jeber

SfÖurm wed;felfeitig befruchtet unb befruchtet wirb
: fo

fdjeint es, bag auch hier angenehme Gmpftnbung, jur

Qlbfonberung unb Ausleerung beS ©aamenS, nothwenbig

erforberltd) gewefen fei a).

a) s0?ßit vergleiche hiermit meine Schrift über ba$

tifefce ^rinsip fÄr bi e 9t «t u r g efc&id) te. © 366 .



liefet mcrfwürbige Umflanb, bag mand;e £l)iere

^Witter ftnb, ohne jebod; baS Vermögen ju befi^en, ftd;

fctbfl $u befrud;ten, biefer Umftanb fd;ien auch bem £>of*

tpr Si|ier einet befonberen Unterfud;ung wert!) ju

fepn b). @r fuhrt 23erfd;iebeneS an, um benfelben $u

crfldrcn, unb bemerft aud;, nnter Anbetern : bie Ritters

Stl>tcrc bcbilrften barum eines anberen XbiereS ihrer ©a ta

ung $ur ftortpflanjung if>reS ©efd;led;teS , ut tam trifti-

bus et frigidis animalibus majori cum voluptate perficiatur

Venus.

£>ie (Steifheit beS mdnnlid;en ©liebet, n>eld>e, bei

jiarfen Bannern, beS Borgens, oor bem 2lufwad;en,

eintritt, n>ti*b Signum Salutis, 3etd>en ber ©efunbs

beit, genannt, (Sie entfielt oon ber Sermebrung ber

SKeigbarfeit, ober ©mtpftnblid;feit , wdbrenb beS 6d;las

feS. *

£)aS 2lnfd;wellen beS mdnnltdjcn ©liebes burd; ben

©efd;ted;tStrieb (Priapifmus amatorius) entfielt baber,

weil baS SSlut in bie gellen ber fd;wammicbten Körper

beS männlichen ©liebes weit fd;neller ftd) ergießt, als

baflfelbe burd; bte 2}enen wieber aufgenommen werben

fann. ©in fold;cS ©rgiegen wirb oerurfad;t, burd; bie

angenehme ©mpffnbung ber Siebe, welche ©mpfinbung

bie £bdtigfeit ber Arterien erlebt.

guweilen entfiebt ein ttid;t $u bdnbigenbeS Merlan*

gen nach bem 23eifd;(afe (Satyriafis). £ie entfernte Urs

fad;e biefer Siebes ?2Butl; i(i ber $Kei$ beS (SaamenS.

£aS mdnnlid;e ©lieb fd;willt, burch liefen ^eife, oon

»lut

i) Exercitat. anatom. de limaribus. (£>. 145.



25lut an, inbem burd) folgen Steig ber Antrieb beS ar*

iericllcn 23luteS ßärfer erregt wirb, aB bie ©infaitgung

burd; bie SSenen. gu gleid;er geit wirb aBbann, au

ber anberen ©nbigung ber j?arnr&bre, ber ©inn bg*

tbierifdjen Siebe erweeft. tiefer 0inn erforbert, gleid;

bem Sueben, ein äußeres Reiben, bamit bie Urfadje bies

fer unorbentlidjen ^bätigfeit ber ©efaße befto leid;ter

weggefd^ajft werben f5nne.

£3ei ber 5ßaferfd)eu entßel;t etn 0teifwerben beS

männlid;en ©liebes , aB gufall ber ätrantbeit. Liefet

gufall iß , nad) ben 23ecbad;tungen eines @ 6 1 i u S A u*

relianuS, gotbergtll unb Söaugban, äußerß

befd;wcrlid;. ©S fd;cint berfelbe einer, bis jegt nod>

nid)t erhärten, 3)?itlcibenfd;aft, jwifd^cn bem 0d;luns

be unb bem männlid)en ©liebe, jugefd)deben werben ju

mußen. 23ei bem männlid;en ©efd)led;te wädjß, jur

geit ber SRannbarfeit, #aar um beibe biefe &bdle ; bie

Stimme änbert ftd) , unb ber $aB wirb biefer. 33 ei

ber ©efdjwulß ber parotis fd)weßen bie £eßifel an, fo*

halb bie ©efd;wulß am #alfc nad)läßt £>ie, an bem

männlid^en ©liebe gefd;ef;ene, oencrifd;e Anßecfung,

serurfadß ©efdjwüre im £>alfe. heftiger Jpußen, mit

0d;mer$en ober £rocfcnbeit beS #alfeS, iß bjfterS von

Anfdjwellungen beS männlkben ©liebes begleitet. Aud)

foUen Scanner, bie gebangt werben, mit ©reftionen ßers

ben. SRan bat bieß bisher allgemein bem Aufenthalte

jugefd^rieben , ben ber Umlauf beS 33luteS leibe: allein

weit wabrfd)einlid?er iß es , baß ieneS 0teifwerben bem

Steige $ugefd;rieben werben muß, ben ber 0tricf am

£alfe



£alfc öerurfad&t/ inbcm er benfelb^n jufammen preßt.

SBdre oerhinberter Vlut s Umlauf bte Urfad)e biefer ©rs

fd^einung, fo wußte ftd> biefelbe aud) bei ©rtrunfenen

feigen, n>eld;cS aber nicht ber Sali ift.

23ei SföannSperfoncn wirb, jur geit ber 2D?annbar*

feit, ber^als fo merflid; bief, baß in einigen Snfetn

beS mittelldnbifd;en SföeercS, oerraittclß eines Saaßes,

bie Jeit beftimmt n>irb, mann bie männlichen ©inmohncr

anfangen maßen, eine gemiße Steuer ju befahlen, mU
cf>c jur Jeit ber Sßtennbarfeit ihren Anfang nimmt.

SLftatt wicfelt ein Vanb jmei mal um ben bünneßen &bcil

beS XpalfeS, unb bie ©nben beS VanbeS merben, in jes

ber ©efe , in £>en 2D?unb genommen. ©eht baS Vanb,

mann, baffelbe, auf fold;e Steife, mit ben Jahnen gehalten

mirb, ganj über ben $opf meg; fo muß ber Säugling

bie ©teuer befahlen.

©S iß ntd)t leid;t ju erfldren, mie es jugeht, baß

bie ©mpßnbungS 5 Vemegungen beS mdnnlid;eu ©liebes,

beS SpalfcS unb ber Dcafe, mit einanber gerümpft mer*

ben. 2Bir begnügen uns, 5 a bemerken, baß biefe &h«5

le, mehr als alle übrigen Steile beS Körpers, angeneh*

titer ©mpßnbungen fähig ftnb. SDer ©ine berfelbc bient/

vermöge beS Vergnügens, meld;eS mit bem ©erud)e unb

betn #inunterfd)lingen ber ©peifen oerbunben iß, jur

©rljaltung unfcreS Körpers
;

ber anbere jur gortpßans

jung unfercr ©attung. Vielleid)t erhalten fte eine Vers

fnüpfung ihrer ©mpßnbungSs Vemegungen baburd;, baß

fte beibe in fel;r hol;em ©vabc cmpßnblid; für baS Vers

gnugen finb.

25et
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^3ci bem weiblid;en ®efd;led)tc ftnbet feine foldje

&erfmfyfung awifd;cn bem Sfngejtcbte, ber Olafe, bem

Jpalfc unb ben gcugungStbeilen, ftatt. £)aber wdd)fl

fein #aar an ihrem $inne, gur geit ber Mannbar::

feit. 9lnd> dnbert fxd; ihre Stimme rtid>t, unb tf>r £>alö

wirb nid;t bid'er. Sßermutblid) barum, weil, bei bem

weiblid)cn @efd)led)te, eine weit größere dmpfmbung&s

3)?itteibenfd)aft swifd;en ben 0d)aßmtl)eiIen unb ben

25ru(fen ftatt fünbet. £)al)er fdjwellen if;rc Prüfte, jur

geit ber Süiannbarfeit, an, unbfanbern, nad; ber @es

fcurt, 5D?ild> ab. S5ci ber 0cfd}wu(j! ber ^>arotiö fd)wels

len ben Leibern bie 23rujfe an, fobalb bie ©efdjwuljf

am Jpalfe nad;ldßt. <£$ fd)eint aljo, baß i&re SSrüfe eü

ne gwifd)en = 9ftitleibenfd;aft a), äwifd^n ben 0d;aam*

tbeilen unb bem fpalfe befi'^en. £yiellcid)t barum, weil

fte ber 0i£ eines 0inneS ft'nb, ber ben Bannern fel;lt,

ngmltd) beä 0tnneS beS $tnberfiiI(enS.

SDiand;e $>crjonen fyaben fd;war$e 0tippen im @e*

fiepte (fogenannte fDiitcßcrj. £)icfe befielen auS 0d)leim,

tveld;er $dl) c geworben iff, unb fid; an ben SluSfubs

rungSgang ber 0d)leimbrüfe in ber j^aut angeljdngt

bat. (*$ entfebt bieß t>on ber Untbdtigfeit ber 2luSful)*

rungSgdnge ber 0d)leimbrufen. £>aburd; wrbunfet ber

bünnere £l)eil biefer Slbfonberung
; baS Ucberblcibfel

aber wirb oerbieft, unb bleibt in bem 2luSfüf;rungSgans

ge fteden. SDurd) Berührung mit ber £uft färbt ftd;,

in ber golge, bta Oberfläche biefeS UebcrbleibfelS fd;war$.

Sftatt

a) Intermediate Tympatiiy uennt e£ Sxuinin : ein §Ui$&r«cf,

meiner äu£er(l unfceftiinnU unb nnbetUiidj i{t«
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9)?<m fann bie Jpautbrufen, permittelff beS gingerS, auS«

brucfen : ba bann bei* biefe 0cbleitn einem {(einen Sßurs

tne gleicht — baber ber 9M)tne 20? i t c ß e r. 2I«f dbnlis

d)e 2ßeife fd)eint in bem (geibemourme bie 0eibe, unb

in ber ©pinne baS ©pinnengemebe $u entfielen: benn

bcibeS ftnb abgefonberte Materien, n>cld;e burd) eine

enge X?5()Iung gepregt werben. @S ift ioabrfd)einlid),

bag bie ©ntjfebung ber Jpaare an manchen ^{>cilen beS

Körpers, unb in perfd)iebenen Zeiträumen beS ScbcnS,

auf eine d()n(id;e 5Beife Pot ftd) gebt: um fo mehr, ba

man jebeS Jpaar als ein fef>r bunncS biegfames $orn bcs

irad)ten fann, wcld)es ein 5lnl)ang ber $aut ijf. ©a
nun eine @mpftnbungSs9)?itleibenfd)aft ffatt ftnbct, $wis

fd)en ben Prüfen, weld)e ben ©aamen abfonbern, unb

ben Prüfen beS $alfeS, wie man in ber @efd)wulft ber

£)f)rbrufen unb ber$>arotiS ftel)t: fo fd?eint e^ , als ob

ber2Bud)S beS hartes, $ur geit ber 9ttannbarfeit, burd)

bie grogerc £l)dtigfcit ber, um baS $inn unb bie Zeus

gungStbcile bcftnbltd)en, Prüfen, oeranlagt werbe, weis

d)e größere £l)dtigfcit wicberum eine golge ihrer 20?itfeU

benfd)aft mit ben £efiife(n ift. S3ei bem wciblid)en ©cs

fd)led)te ftnbet bieg nid)t ffatt, weil bei biefem ©efd)led)s

teeine (^mpgnbungSs!)}?itIeibcnfd)aft $wifd)en ben untes

ren jpalsbrufen (glandulis fubniaxillaribus ) unb ben

23ruftbrüfen oorbanben $u fein fd>etnt , weld)e lebten

©rufen bie 20?tld> abfonbern, unb burd) biefe Slbfonbes

rung fowobl, als burd) bie 2lufrid)tung bet Sarjen,

unb burd) baS (*rgiegcn ber 20?ild> in ben Sftunb beS

$inbeS, bem tveiblid)en 0efd)led;te Vergnügen Perurfas

d)en
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d)en. Jene (^mpftnbunqö = ^D?ttret&eirfd[)aft ber 25ruf?brü*

fen unb unteren #alöbrüfen, bet ben Reibern, geigt ftd)

aud) in ber ©cfd)wulff ber parotis , wie oben bereite

bemerk worben.

S5Ur iiitt» jfoattjigffeS Kapitel.

93on bem ©tune beö ^tnberfiUleng.

<Dic 2Öcibd)en ber 0äugetl}iere haben nod) einen be*

fonberen, ihnen eigenen, 0ittn, einen befonberen (Jin*

gang für Vergnügen unb 0d)tnerg , namltd) ba£ 0tib?

len ihrer Sungen. £)er Mangel beffelben, entweber

burd) ben £ob ber 3«ngen, ober oermoge ber 0ittcn

beb £anbcö, wenn bie Sftobe ba$ 0clbjlfiillen oerbietet,

i(t fd;on mand)em weiblichen ©efd)6pfe augerjf nad;tbet*

lig gewefen.

&ie männlid)en &biere höben aud) 23ruftbrüfen,

welche fehr oft, bei ihrer ©eburt, oon einer bünnen

SDiild) angefüllt ftnb. £>iefe männlichen 23ruftbrüfen

ftnb ebenfalls mit Margen oerfehen, welche ftd), bei

bem $i^eln, eben fo wohl erheben, alb bie Margen ber

weiblid)en &hierc. £>ie mctnnlid)en 23rujimargen fd)ei*

nen nun oon feinem 9?ut$en weiter gu fein. 2}ermutf)s

lid) ifb bieg einer SOeranberung gugufd)reiben, wcld)c biefe

&hwre, bei ber, nad) unb nad) erfolgten, Gilbung ber

@rbe unb ihrer Bewohner, erlitten höben mögen.

©ebabrenbe oierfügige Xhiere, g. 23. «fragen , J)ün*

binnen, 0d)weine, werben burd) ihren '©erud) geleitet,

bie 9cad)geburt gu fregen, wie anbere gewbl)nlid;e Oral)*

2>anrm$ ©pjttm. i. 23* 21 a rung*
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rung. 2öanmt freßen fte benn ntd)t ihre gan$e 9cad)foms

menfd;aft, wie e$ in einem alten ©innbilbe non bet

g eit norgeftellt wirb? <£$ foll bieg juweilen, non ben

©d)weinen, in bem wibernatürlidjen Juftanbe, in weld)en

n>ir biefelben nerfe^en, wtrfltcb gefdjeben. £>aber mod;s

teeö fd^einen, als ob bie 9catur , burd; biefen Umftanb,

ihre 0tad;lommenfd)aft in große ©cfal)r gefegt ()ätte.

Mein fte bat jener ©efabr weiSftcb norgebeugt. £er

Stei^ ber 0)Wd) in bem tfro^enben ©uter jwingt bie

Sttutter , ftd) um $u feben, unb ein, ibr nod) unbetanns

icS, Mittel jur ©rleid;terung ihres ©djmeräenS aufjus

fud)en. 3n berfelben Seit Iocft ber ©erud) ber 0ftild)

bie £batigfeit beS jungen Xbtcreg nad; ber Quelle bers

felben bin- ©$ fangt an ju faugen. ©o entbeeft bie

erfreute Butter einen neuen ©inn — unb burd) biefe

berrlid)e Uebereinßimmung erbalt bie fletnc 0cad)fomtnens

fd)aft Slnweifung, ju gleid;er Seit SSergnügen $u geben,

unb $u nehmen.

£)aS Slnfcbmellen ber 0Bar$en , bet (lillenben Sraus

enS = *Perfonen , entftebt alfo urfprunglid) non bem Steife

ber 0)iild). £>te 23rufhnar$en ber wetblid;en &bitt*e,

trenn fte ihre Sungcn füllen , werben fteif, unb freien

empor, aus einer dbnlid;en Urfad;e, als biejenige, wes

gen welcher baS männliche ©lieb fteif wirb, ndrnlid) wes

gen ber angenehmen ©mpftnbung ber £tebe ber 0flutter

für ihre 3’ungen. ©S ftnb, bem^ufolge, bte weiblid^en

23rußwar$cn ein eigentlid)eS ©innen s Sßerfyeug.

0tod) müßen wir hier erfldren, wie eS jugebt, baff

bie 25ruftwar$en ßillenber 2ßeibcr ftd) in bie S}bt)C rid;s

ten.



tat, fobalb nur bie Butter bcn ©augling erblicft. ©b

fdjwillt ndmlid) anfänglich bie ÖÖarje an, unb ergebt

ftd> , burd; ben fii$el , weld)en bte Rippen, ober bab

gahnfleifd), beb faugenben $inbeb öerurfad>en. Dab

23etrad)ten beb ©duglingb dt, auf foldje SBeife, ojfterb

mit ber angenehmen ©mpjtnbung beb 33erlufieb ber SDiild),

unb beb ©rhebenb ber 9Jiild)rof)ren , weld)? bie 33ruffs

warje aubmad)en , begleitet worben. Jpierburd; werben

enblid) ber ©ehenb * begriff beb ©duglingb, unb bab

Vergnügen, weld)eb biefen 35egriff begleitet, mit jener oers

mehrten £h«tigfeit ber örterten uerfnupft, woburd) bte

gellen ber SBrujtwar^e anfd)wellen, unb ihre 3Rild;rohren

aubgebehnt werben. ©b ftnbct eine groge $lehnlid;feit

5wifd;en btefer Erhebung ber 23ruflwar$e, bei bem Slnblicfe

beb ©duglingb, unb $wifd)en ber (Erhebung beb mdnnlkhen

©Itebeb bei bem 3lnblid’e einer entblogten grauenb^erfon,

ftatt. Dab £e£te gefd)ieht fogar im Traume.

Die 3J?ild; ber Butter ftnbet man in bem Stagen

aller &hi^£ geronnen, fowobl bei alten £l)ieren, alb

bei jungen. 9cad) ©pallanjantb 33erfud)en gerinnt

bte SSfild) fogar im 2D?agcn ber gleifd;frcgenben SSogel.

Crben wegen btefer ©igenfd)aft beb 90?agenfafteb, bie

Sflilch jum ©erinnen $u bringen , bebient man ftd) beb

Sftagenfafteb ber halber bei bem $dfemad)en. SRild) ijl

bie natürliche Nahrung ber $inber. ©ie mug in bem

Etagen berfelben gerinnen, ehe fte verbauet werben famt. Da
nun biefeb ©erinnert felbft einen &heil ber, im Sftagett

Dorhanbenen , ©dure , &ernid)tet : fo hat man feine Urs

fad;e, bie SRilchnahrung felbft fold)en $inbern serbie*

31 a % ten,
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tan, bie an Saure leiben; gefegt aud), baß bie genoms

mene S^tld) jumeilen von ihnen micber meggebrod;en

mürbe, d'in $inb, baö @ine 38od;e alt mar, mürbe

Von ber 33ruff feiner fferbenben Butter meggenommen,

unb erhielt, burd) einen fonberbaren Sorthum, feine ans

bere Nahrung, alä J^abergrü^e mit Gaffer gefod;t.

Dead) vier unb $man$ig Stunben mürbe cS franf, unb

befam 2)aud;grimmen ;
am jmeiten Sage verfiel cö in

guefungen, unb am britten Sage jfarb eS. ©a bie nas

türlid;e 2Q?ild;nahrung für alle jungen vierfüßigen Shicre

fomohl, als für bie ^inber, bereitet mirb; fo i(f bie

2lnalogie für bie #eilfamfeit berfclbcn fo groß , baß ©er*

jenige fehr einbringenbe ©rünbe Vorbringen müßte, ber

ba$ (Degentheil ju bemeifen übernehmen mollte ; ber biefe

Deahrung 3\inbern, fte mod)ten mm gefunb ober franf

fein, miberrathen mollte. ©ie Cefonomen vertieren vies

le von i^ren kalbern, menn fte fold)c mit Jpabergrü^e,

ober mit Dftildj unb ^abergrü^e, auf$u$iehen unternehs

men. Unb unter ben armen Äinbern $u ©erb 9 , bie,

auf foktye 2lrf, mit Jpabergrü^e ernährt merben, verfallen

bunberte in bie langfame ©ied)heit ber 0fropeln^ranfs

l>eit, unb jlerben entmeber, ober leben in einem unglücf*

lid;cn ^uftanbe von ©d)mad;e.

2Benn junge Äinber ohne bie mütterlid;e $M4

uff groß

gezogen merben follen; fo gebe man ihnen anfanglid;,

in ben erjfen beiben Monaten, nubtSanberS, als frifche

Dftild}, meil jeher gufafy von 33rot, ober Dflehl/ $u ber

Dftild), leid;t ©ahntng verurfadjt, unb gu viel (Baute

erregt, mie man aus bem barauf folgenben ©urcbfalte

mit
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mit 93aud)grinimen unb grünem (Stuhlgänge fielet £>ie
p

grüne Sa^ e keö 0tu&lgange$ entfielt, auö ber Senni*

fd;ung ber 0dure mit ber ©alle, unb bic £cibfd)rner5cn

werben burd? ben £Rci<^ bei: 0dure oerurfad)t. 91ie füll-

ten begleichen $tnber auf bem SKücten liegenb gefuttert

werben, weil fte in fold;er Sag c gelungen ftnb, 2Ulc3

nieber$ufd;ludPcn , wab ihnen in ben 5Q?unb. geftopft wirb.

SÖerben fte bagegen tn einer aufred)ten 0 tcllung gefuts

tert
; fo ftnb fte im 0tanbe, baö Ueberflüßige au$ bem

t SOtunbe beraub laufen ju laßen, nad)bent fte fatt ftnb.

tiefer Umflanb ift für $inber, weld)e oermittelfl

be3 S&ffelb gefuttert werben müßen, ron ber größten

2Bid)tigfeit. £)enn erbalten fte ju riel Ocahrung, fo

ftnb Unoerbaultd)feit, 23aud;grimmen unb £mrd;fall, bie

unfehlbaren golgen baoon: erhalten fte aber ju wenig

9?ahrung , fo magern fte ab. 3h* eigener 9)?agen hrni

bie hinreid)enbe Stenge bon Nahrung am ftdurften unb

beßten beftimmen.

$unf unb jwanjigjteS Kapitel.

SJott ber ©tUfle^ung ber begriffe.

£>a3 SBort begriff ( 3bce) hat bei ben metaphh*

fifd)en 0d)rift|Mern mand)erlei 33ebcutung. SLBir rers

flehen barunter, biejsnige ^enntniß ber äußeren £>inge,

mit weld;er unb ttnfere 0inncn s Sßertgeuge urfprünglicl)

befannt machen. (*in begriff tfl, bemjufolge, eine

gufatnmenjiehung, ober Bewegung, ober ©ejlaltung,

bevjenigen gafent, meld;e bie unmittelbaren SBerfyeuge

iHa 3 ber
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ber (Sinne aubmad)en.

2llb glebcbbebeutenb mit bcm SfBorte 35e^rtff , merbctt

mir jumeilcn beb 2(uebructeb, S innen eg ung,

im ©egenfal^e oon sD?ubfels23emegung , uno bebtenen.

Unter SBabrnebmung t>crftel>cn mir, Diejenige

23emegung beb 0inneny&Uert'äeugeb, meld)e anf beit

Ginbrurf eineö dugeren ©egentfanbeb folgt, oerbunben

mit unferer 2lufmerffamfeit auf biefe 25emegung; bab

beigt: mir oerfieben barunter fomobl bie 23cmegung beb

0itmen = 2£erfjeugeb, ober ben begriff, alb ben 0d)mer$,

ober bab Vergnügen, mekfye eine golge beb Begriffes

ftnb , unb benfelben begleiten.

Vergnügen , ober 0d)merj, meld;e notbmenbig aU

U SSabrnebmungen , ober begriffe, auf meld?e mir ad)s

ten, begleiten, hören entmeber allmählich auf, ober fte

haben anberc 23cmegungen ber gafern jur golge. 3m
lebten galle nennt man fte Gmpftnbungen. 2Bir

bebienen unb beb 2Borteb Gmp ftnb ung burd)aub

blog, um SSergnügen, ober 0d)mer$, in ihrem tbati*

gen ^uftanbe aubjubrüefen, ofjne irgenb einige 3^ücfs

fleht auf bie 2lrt, ober Gattung beb dugeren SKeil^eb,

bureb melden fte entlauben ftnb.

£)er 2lubbrucf , ©ebddbtntg, in feiner gemobns

lid>en 25ebcutung, ijt ju unbeflimmt für unfern ^weef*.

^Diejenigen begriffe, mcldje mir freiwillig juruef rufen,

merben oon unb 3Öiebererinnerungb = S5egriffe

genannt, g. 25. menn mir bab 2ilpbabet rficfwdrtb berjufas

gen unb bemühen, £)iejenigen
/
begriffe, an meld;e mir

burd; porbergegangene begriffe erinnert merben,

21 ns
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SlncrtnnerunggsBegrtffe. g. B. wenn n>tr, t>er^

mbge einer normale erlangten ©ewohnhett, burd) A an B,

unb burd) B an C, ohne alle 5lnprengung ober Ucberles

gung, erinnert werben.

£>ie 9tei^aut beS 9lugeS fowofp, als bie übrigen

unmittelbaren S>erf$euge ber ©inne, beft^en ein Bewes

gungS 5 Bertnogen; unb bie Bewegungen biefer unmtts

tclbaren QBerf’scuge ber ©inne m«d)en unfere Begriffe

auS.

Bewegung überhaupt tp eine Berdnberung ber ©e*

palt.
t
GEben fo ftnb auch bie Bewegungen beS ©innem

BSerfjeugeS einer Steife oon ©epaltungen biefee» BScr^cus

geS. £>crgleid;en ©epaltungen folgen fd;neller ober lang?

famer auf einaPber. 3ebe ©epaltung eines Bkr^eugeS

ber ©inne, baS heißt, jeher £b«l ber Bewegung beffelben,

auf weld;en geadpet wirb , ober auf weld;en gewohnlid)

geadpet worben ip, mad)t einen Begriff aus. golglid)

barf bie ©epaltung nid;t für eine SBirf'ung ber Bewegung

beffelben gehalten werben, fonbern vielmehr für einen

für ein oorubergehenbeS 5lufhoren bcrfelben: cS

mag mm eine wirflkhe ^paufe erfolgen, ober unmittelbar eu

ne neue ©epaltung eintreten. £Benn $. B. eine Steihe be*

wegter ©egenpdnbe ftd; unferem ©eßd)te barbieten; fo

finb bie Begriffe oon trompeten, BSalbhornern, Herren,

tarnen, ©efolge, Thronhimmel, u. f. w. ©epaltungen,

baS heißt, ^heile, ober ©lieber, in ben, auf einanber foU

genben, Bewegungen beS ©cpd;tS « SBerfjeugeS.

£oc£e beftnirt einen Begriff: “9llteS, was bem

©eifte gegenwärtig tp.” £iefe SDeflnition ip irrig: benn

51 a 4 fee
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ftc n>urbe bie Anfügungen ber SSMung , unb bie Ent*
pftnbungen beb iBergnugenb, ober Sd)merjenb, fo gut
mit cinjdßicßen , alb bieiemgen Jpanblungen unfereb .fiörs

pcrb, burd; meld)e mir mit ben äußeren ©egcnfiänben
betannt merben. 3ene Definition umfaßt alfo ju ml

iß nod) in einen anbcren 3rrtbum verfallen, ins

bcm er meint, bie Seele tonne, burd) ihre eigene 5iöirfs

famfeit, einen allgemeinen, ober abßratten, begriff biU
ben, ohne baß biefer begriff bab 2nlb irgenb einer £öal)rs

ttebmung fei. So tonne $. <23. bie (Seele ftd) ben begriff

eineb Dreiedfeb im Allgemeinen bilben, meldjeb meber

fpi§mirttlid)t, nod) ßumpfminflid)t, nod) red)tmintlid)t

fei. Der fcbarfftnnige Verfiel) bat aber, fo mie Spus
me, bargetban, baß eb bcrglcidten allgemeine begriffe

gar nid)t gibt, unb baß fte nicl)t einmal in bem ©emus
tbe il>reb berühmten Erßnberb öorbanben gemefen fein

fonncn. 28ir wollen baber alb aubgemad)t annebnten,

baß unfere SSiebereritmerung, ober Einbilbung oon aufs

feien ©cgcnßänben, in einer partiellen 2£ieberboblung bers

jcnigen 2ßabrnel)mungen beßebc, welche burd) biefe aufs

feien ©egenßdnbe $u ber geit erregt worben ftnb, ba wir

mit benfelben betannt mürben. Eben fo aubgemad)t iß

eb auch, baß unfere 2>cobad)tungen fiber bie Straft*

Sleußerungen unfereb ©emutbeb partielle 2BieberbbblungeK

biefer $raft s Aeußerungen finb.

Dte elften begriffe, mit benen mir betannt merben,

ftnb bie begriffe beb ©efüblbsSinncb. Denn ber goes

tub muß, in SÜiueterleibc, über einige SSerdnberungen

ber Bewegung Erfahrungen mad;en, unb einige Wtuttd*
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23emegungen au^uben. £>aburdh erhalt bcrfclbe fd)on ei«

nige begriffe bon feiner eigenen ©egalt, bon ber ©egalt

be6 Uteru$, unb bon ber gdbigfeit ber gtäßigfeit, mit

meld)er er umgeben iß. 5lu3fül)rlid)er mirb über biefert

©egenßanb in bem Kapitel bon bem Snßintte bie

Sftebe fein.

, Unfere ©efühlS begriffe erlangen mir, entmeber

bcrmittelß eines biogen ^rutfeS beS ©efulßS ? SBirf&eu«

geS gegen einen fegen Körper, ober inbem mir unfer

©efulßS s 2Bcrf$eug längs ber £)bcrßad)e bcffelben bin

bemegen. 2luf fold)e 2Beife entgeht ber begriff bon

£>id)tigf eit, inbem ein 3:f?ci£ beS, fo fcfyr berbreites

ten, ©efulßS s2Bcrf$eugeS , burd) einen äußeren Körper

gebruett mirb. tiefer, fo gebrüefte, Streit beS Ctmpßns

bungS=£)rganeS, gleid)t gan$ genau ber ©eßalt beSjcnigett

Körpers, burd) mcld)cn er gebrüdPt mirb. 3nbem mir

olfo ben begriff bon £)id)tiglcit erhalten, erhalten mir

gu gleicher ^eit ben 23egrijf bon ©eßalt. Unb biefer

begriff bon ©eßalt, ober 23emegung eines £l)eileS beS

©efuhlSsSSer^eugeS, gleicht genau in feiner ©eßalt

ber ©eßalt beSienigen Körpers , meid)er ihn ermeeft: hat.

2luf foldhe ÖBeife merben mir alfo mit biefer @igenfd)aft

ber außer uns beßnblichen Üffielt auf baS @cnaueße bo*

fannt.

£>a nun aber baS ganje Uniberfum , mit allen fei«

nen^hdlen, eine gemißc g'orm, ober ©eßalt, i>at
; fo

ig flar, bag biefe gornt, ober ©eßalt, ftd) berdnbert,

fo oft ein fcheil beS UniberfumS ftd) bemegt. ipierauö

folgt, bag Söemegung nid)ts anbereS ift, als eine

21 a 5 begdns
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beftdnbige Berdnberung ber ©cflfalt. Unfer SSe^vtff Don

Bewegung bat bem^ufolge n>trFItd;c Qlebnlid;feit mit ber

Bewegung,' burd) weld;e et entßanbcn iß.

£>a bie 2lrt nnb &öeife, wie wir unfeten begriff

Don ©eftalt erhalten, $u bet $enntniß unfereö Bers

ffanbeS Don bet größten 2ßicbtigfeit ift, weil fte unö bie

llrfad;e lebrt, warum unfere Begriffe Don Bewegung,

gcit, SRaum, m& überhaupt bie tnatbematifd;en

2Btfifenfd)aften, weld;c jtd) mit ben Regungen, ober

Berbdltnißen ber ©eftalt, befd)dfftigen, einer fo großen

©enauigfeit fällig ftnb : fo wirb et? betrSftübe wertf) fein,

jur Erläuterung ber Entftebung bc6 Begriffes Don ©eßalt

nod; Einiget beijubringen.

3>aS Borurtbeil, baß unfere begriffe unmaterielle

$Dinge feien, unb mit ber bid;ten Materie gar feine Eis

genfd)aften gemein batten , bcrrfd)t beinahe allgemein.

£>ieß iß inbeßen eine ungegrunbetc BorauSfe^ung, gleid)

ben 9}?dbrd)en Don ©efpenßcrn unb ©eißersErfd;einuns

gen, weld>e in ber Dtatur gar feinen ©runb haben, unb

mit benen ftd) gleichwohl ber leichtgläubige ^Ibetl beS

mcnfd;lid;en <23 efd)led;teö Don jeher Diel ju fd;afifen ges

mad;t bat, unb nod; 51t fd;affcn mad;t.

£>aS £afein äußerer .fvbrper, bie £)id)tigfeit bers

felben, bie ©eßalt berfelben, bie Bewegung bcrfelben,

müßen wir als auSgemad;t annebmen; benn bie begriffe

felbß ftnb Bewegungen , ober ©eßaltungcn bid;ter gas

fern. ES entfrebt alfo bloß bie grage : auf weld;e &ßeife

werben wir mit ber ©eftalt ber außer uns beßnblid;cn

Körper befannt? hierauf laßt ßd; nun nichts weiter

„ ants



antworten, als folgenbeS. 2Öenn ein £ljcil eines ©in*

nen s SBerfjeugeS jur Sbdtigfeit gereift wirb, $.53. ein

St^eil beS ©efütylS 5 S5>erf$eugcS : fo muß ber $ur Zfyfe

tigfeit gereifte £l)cil eincö folgen ©innen ?2Berf$eugeS

©eftalt bejtfcen, unb btefe ©eftalt muß ber ©eftalt beS

vei^enben Körpers al)nltcl) fein.

©in anbcreS 23orurtl)eil, weld;eS unS fjinbert, ein*

$ufel)en, auf welche 5Beife wir ben £3cgriff oon ber ©cs

ftalt ber Körper erhalten, ijt, baß, ber gemeinen SDteis

nungnad;, bie gdl)igteit waljr$uncl)men, bloß in bem

Stopfe oorfyanben fein foll, wdljrenb bie tdglid;e ©rfaljs

rung unS lehren feilte, baß unfere SBaljrneljmung (weis

d;e aus einem begriffe, oerbunben mit Vergnügen,

ober ©d;mer$, ben berfelbe oerurfad;>t, befreit) fyaupts

fdd;lid; unb oorjüglid; in bem , $ur &l)dtigfeit gercil^

ten, ©innen ? 2Berf$euge oorfyanben ift. 2Ber feinen §ins

ger in bie glamme eines brennenben £id;tcS galten will,

ber wirb ftd) oon biefer SBafjrljeit unwiberfpred;lid) übers

jeugen tonnen.

2Birb ein elfenbeinernes ^reiccf in bie flad;e \£anb

gebrüctt; fo ijt bie ©eftalt beS, auf foldjc *2Beife ges

brächten, feiles beS ©efüblS s 2ßerf$eugeS , bie ©eftalt

eines ©reiecbeS; unb biefe ©eftalt gleicht, auf baS 211«

lergenauefte, ber ©eftalt beS äußeren Körpers, welcher

gebrüeft fyat. diejenige £l)dtigheit ber gereiften $afcrn, weis

d;e bie begriffe oott Sparte unb ©eftalt auSrnadbt, bleibt

in biefem Steile beS ©mpftnbungSsÖrganeS, welcher

ben ©efüfylSs ©inn auSmacfyt: allein bie ©mpftnbungSs

Bewegung , welche SSergnügen ober ©d;mer$ auSmad;t,,

unb
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unb n>ctd>c als eine golge jener SSemegungen ber Wafern

beS ©innen? WerfjeugcS eintritt, theilt ftd) betn 9ftiU

telpunfte beS EmpfinbungS ?prganeS, ober betn ganzen

EtnpftnbungS? Organe, mit. 3ebod) ifF ber mitgetheil*

te Einbruch bei meitem nicht fo ftarf , als ber in bem ge?

reiften ©innensWerF^euge unmittelbar oorhanbene. DaS,

oben angeführte, 23eifpiel, etneö am Std>te oerbrannten

gingerS, mag hier jur Erläuterung bienen.

Einige ^)l)tlofopben, bie es für auSgemadjt annah?

men, bag unfere begriffe unmatcriell maren, haben, in

bollern ErnfFe, an bem Dafein einer materiellen Welt

gc$mcifelt, weit mir mit bem Dafein berfelben bloß

burd; unfere ©inne beFannt merben. Dagegen haben fte,

ohne ©d)mierigFeit , baS Dafein ber geizigen Welt an?

genommen, oon meld;er mir burd; unfere ©inne gar Fei?

ne $enntnig erhalten Fonncn : unb am Enbe haben fte

bennod; jugegeben, bag mir alle unfere $enntnige blog

burd) unfere ©inne erhielten, ©te badeten niä;t baran,

bag, mofern ber £ebenSgeifF Feine Eigenfd;aftcn mit ber

Materie gemeinfd;aftlid; befage, er meber auf bie mate?

rtelFen Körper, nod; biefe auf ihn, cinmirFen Fonnten.

Wenn mir aber unfer eigenes materielles Dafein als aus?

gemad;t annchmcn , mogegen gemig Fein oernünftiger

SDienfd) im ErnfF etmaS einmenben mirb: fo folgt barauS

baS Dafein einer materiellen augeren Welt oon felbjF.

Denn, oermoge ber .ftraft, meld;e mir beft^en, . bie ge?

genmartigen Wahrnehmungen Eines unferer ©inne mit

benen beS anberen yi oergleid;e (
.

jtnb mir fähig/ biejc?

nigen oon unferen Wahrnehmungen, welche mir haben,.

memt
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wenn n>tr ipadjen unb bei gefunbem Verftanbe fmb, Pott

benjenigen ja unterfd;eibcn, toeld;e burd; Gnnpftnbung

in unferen Traumen erregt werben, unb oon benjenigen,

treld;e burd) VMung ober Verknüpfung erregt werben,

tvie in bem SBifjnfmne unb bem ©cbantenfpiele.

Unfer begriff pon gei* entfpringt au$ berfelben

£>uclle. ©r ift ober mehr abßratt, toctl er bloß bie

perbaltnißmaßige ©d;nelligfcit btefer Verdnberungen ber

©efralt umfaßt. StÖenn 3 . 85. gefragt wirb, wie lange

toar biefeö Vud) in ber ©rueferei, fo kann geantwortet

werben : fo lang alö bie ©onne burd) baS 3 edt)en

SBtbberö ging.

Unfer begriff oon Ort umfaßt blojTbie ©eßalt ei*

tter ©ruppe oon Körpern, nid)t bie ©eftalten ber $or*

per felbß. 8öenn man fragt: wo liegt bie ©d)wei£?

fo ift bie Antwort: ft e wirb oon £)eutfd)lanb, granf’reid)

unb3talien, umgeben. Ort iß, bemjufolge: unfer Ve*

griff oon ber ©eflalt eines , mit ben ©eßalten anberer

Körper umgebenen, Körpers a).

Unfer begriff oon 9taum ifl ein ned; abjevafterer

begriff oon Ort , in welchem bie ©ruppe oon Körpern

auSgefd;leßen wirb. *

£)cr Vcgriff oon begreift bloß bie befonberett

2lnorbnungen , ober Verkeilungen, einer ©ruppe Pon

$5rpern: er ifl alfo bloß ein nod; abftrafterer Vcgriff

ber Steile ber ©eflalt ber ©ruppe Pon Körpern b) @a*

« ßc*

a) Hence place is our idea of the fjgure of one body fur-

rounded by the figures of other bodies, fagt ®artt>tn.

k) 2>iefe mtbrnCR^e Grrflärmig lautet im Originale folgen#

ber»



38z

ge id), f&. (ürnglanb n>trb in ©raffdbaften ein*

geteilt: fo fprcd;e id; bbg Pon gemigen @intheilunge«

feiner ©egalt.

£>aher rührt bie guperldgigfeit ber mathematifd;ert

SBiflenfdbaften. £>enn biefe 3i'iffenfd;aftcn erläutern

biejenigen £igcnfd;aftcn ber Körper, Beld;e unfere Q3e*

griffe un$ ganj ^enau barftcllen, ba Bir hingegen ade

unfere übrigen $enntnige erft burd; &crfud;e erlange»

mögen: baSheigt, burd; 23eobad;tung ber äßirtungcn,

tpeld;e £in Körper auf ben anbern dugert.

£ie Unmoglid)feit, bag 3Bei Körper in bemfelben

SKaumc ju gleid;er geit porhanben fein tonnen, lagt fid;

nid)t au£ unferen Gegriffen Pon £>id;ttgfcit, ober pon

©egalt, herleiten. ©obalb Bir ^etoegung ber ©egens

ftanbe, bie uns utngcben, bewerten, unb fobalb Bir

lernen, bag Bir ein Vermögen beftgen, unferen eigenen

Körper 3 U bemegen
;

fobalb niad)en Bir aud; bie (Srfah*

vung, bag biefe ©egenfldnbc, Bcld;e in unö bie 23cgri(fe

pon &id)tigfeit unb ®eflalt erregen, ftd; einer ivillfnf;^

lid)en Bewegung unferer ©innen ? 2öer?3euge Biberfellen.

Sßenn wir 3 . 3Bifd)en unferen gingetm eine ßugel pon

Elfenbein 3U einer ©phdroibe 3ufainmcnbrüden Bollen;

fo Berben Bir burd) Erfahrung belehrt , bag unfer eige-

ner Körper, unb bie Körper, weld;e Bir berühren,

nid;t in bemfelben Dtaume 3U gleicher geit porhanben fein

tonnen.

hieraus folgt aber feineSwegeä, bag überhaupt

nid;t

t And is therefore only a more abßra&ed

idea of the partt of the figure of the group of bodies.



md)t jwci Körper in bemfelbcn Raunte juglcicb sorl>ans

ben fein Tonnen, ©alt lat fdjeint, in bet* Sßorrebe ju

feinen ^Berten, ber Meinung, bag bie Materie burd)s

bringlid; fei. SD? t cl; e l unb Söogcow id) c) ^aben bies

fe ^ppotbefe angenomcn, weld)er tur$lid) aud> Kriegs

lei), bem bie £Belt fo siele ©ntbecfungen in beit Sßifiens

fctyaften serbanft, beigeftimmt bat d).

©er ununterbrod)cne ©urd)gang be$ £id)te$ burd)

bie burd)fid)tigen Körper, ber ©urd)gang beö elettrifcben

Sletberö buvd) Metalle unb wdfferige $6rper, unb ber

©urcbgang beä magnetifd)en ©tromeS burd) alle Körper,

geben biefer Meinung einige 2öabrfd)einlid)feit. ©6 er*

bellet wenigfienS barau$, baß eS 2Befen geben fann,

weld)e nid)t bie ©igenfd)aft ber ©id)tigteit beft^cn; fo

gut, wie eS anbere gibt, weld)e bie ©igenfd)aften nid)t

beft^en, bie jur ©rwectung unfereö ©crud)e$, ober ©es

fd)macfe3, erforbert werben. ©ergleid)en SSefen tonnen

alfo einen 9taum einnebmen, ohne anbere $6vper aus

bemfclben ju vertreiben, ffiit bergleid;en SBefen tonnen

wir burd; unferen ©eful)l$s€nnn nid)t betannt werben;

fo wenig, als wir mit ©erucben, ober ©efdjmacfen, ob«

ne unfcre ©inne be$ ©erud)e$, ober be$ ©efcbmacfe$,

betannt werben tonnten.

©ag aber irgenb ein £Öefen follte sorbanben fein

!6nnen, ohne* einen Staunt einjunebmen ; bieg ift für uns

ferc gafiungöfraft gdn^lid) unbegreiflid). ©er gemeine

2Cßenfd)enserjtanb entfdjetbet felbft bagegen. ©a$ ©afetn

w
c) Theoria Philof, Natur.

d) Hiftory of light and colouri. 39I.
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festem SÖannunb ein 25 o borauS. £5aS 25 a n n iß eU

ne 23ergleid)ung beö £inge£ mit ber Bewegung anberer

£)inge, bab 25 o iß eine 2}ergleid?ung ber Sage be$

^Dinges mit ber Sage anberer £)inge.

25are bloß ©in ©egcnßanb t>orbanben (etma fo,

wie man bie gejammte 0d)opfung ajö ©inen ©egcnßanb

anfeben fann ) : fo mürbe man nid)t fragen tonnen , w o

berfelbe öorbanben fei? weil feine anbercn ©egenßdnbe

oorbanben waren, mit bcnen feine Sage t>erglid>cn wers

ben tonnte. Seugnet man alfo, baß ein 2Befen in einem

SKaume oorbapben fei; fo leugnet man augleid), baß e$,

außer biefcm, nod) anbere 2Öefcn gebe: benn um bie

grage ju beantworten, wo eö twrbanben fei? iß bloß

nbtbig, bie Sage ber ©egenßanbe$u beßimmen, mit bes

tten baffelbe umgeben ift.

©ben fo aud), wenn gefragt wirb: mann iß ein

<Ding vorbanben? jdblt bie Antwort bloß bie, auf einans

ber folgenben, Bewegungen, entmeber be$ £)ingeö felbß,

ober anberer Körper auf. 25ollte man alfo fagen, ein

Körper fei in feiner geit rorbanben; fo ^icßc bieß eben

fo oiel, alä alle gemefene unb gegenmdrtige Bewegung in

ber 2öelt leugnen $u wollen.

£>urd) folgenbe ©runbe laßt ßd) bemeifen, baß bie

organifcben Bewegungen, ober ©eßaltungen unferer^ins

tien^2Öerf$euge, unfere Begriffe au3mad)cn.

©rßen$. 2Öann man, im ginßern, ben Augapfel

brücft, inbem man ben ginger in bem äußeren- 2lugen*

minfel anbringt, fo bemerft man eine belle ©rfdjeinung.

£>urd; einen heftigen 0d;lag auf ba$ 2luge erfcbeinen fo*

dar



gar f!arfc geuerflammen a). 2luf biefelbe Weife wirb

ein wallenber ©chall im Ch^e erzeugt, wann bieienigen

Sljterien, «?eld>e ftch in ber 9Mbe be$ ©ehorö^eroenS

beftnben, |l«rfer fd)lagew, al$ gewbbnlid) , wie in eint«

gen giebern gefd;ieht. #ierau$ folgt alfo: baß nicht bte

©egenwart beg 2id)te3 unb beS ©challeö, fonbern bic

Bewegung be$ Werfjeugeö ber©imte unmittelbar erfor«

bert wirb , um bie Wahrnehmungen, ober bie Begriffe,

ton £id;t unb ©d)all $u erregen.

g w e i t e n $. Wdhrenb be$ ©cblafeä, ober beö 3r«

rerebenö, terwed;felt man bie begriffe ber @*inbilöung

mit ben Wahrnehmungen ber äußeren ©egenßänbe. dpie«

rau$ erhellet, baß biefe <£inbilbung$ « begriffe nid)t3 an«

beröftnb, al$ eine Wieberhohlung berjenigen Bewegun«

gen ber ©innen «Werfyeuge, weld;e urfprunglid) burc^

ben SKeifc ber äußeren ©egenfUnbe erregt würben. Wäh»

renb be$ Wad;en$ jtnb biejentgen einfachen begriffe,

welche wir, burch Wiebercrtnnerung , ober ©inbilbung, .

juruef rufen ($. 23. bie rothe garbe einer SKofe, ober ihr

©erudp) ben einfachen Wahrnehmung^ « 23egrtffen bie«

fer ©egenftänbe rollig gleid). ©ie mußen bemjufolge ei«

ne Wieberhohlung berfelben Bewegungen fein*

©rittenS. diejenige unangenehme ©mpftnbung,

welche man ba$ gahn«©d)aubern nennt, entfiel;*

urfprunglid; burch &a$ fd)merah«fte Äraren ber gähne,

wenn man auf ben üftanb eineö ©lafe$, ober einer $or?

3ellan«£ajfe, beißt, in welchen un$, in unferer Sugenb,

bie

a) Newton 1

* Optickt.

epfttm. k ». 58 fe
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bie Otaljrung gereid)t mürbe b). IDie'felbe unangenehme

@mpjittbung tvirb in ber nicht nur burd) bie B>ecs

bcrhohlung beö bamalö heröorgtf>rad)ten £one$ ermecft,

fonbern aud) gan$ allein burd) bic (Sinbilbung. “3d)

l)abe bieg/’ fagt £)arwin, “fchr oft an mir felbft er=

fahren. £>er ©ebanfe, in ein ^or$cllan;©d)äld)cn ja

beigen ,• mann id) mir benfelbcn ved)t beutlid) oorftcUe,

ober mann td) 3emanb attben? in ein ©laä beigen feljc,

ermecft, in meinen gähn = Heroen, einen mir?lid)en

©d>mer3 en. <£$ i(F, bem$ufolgc, biefer ©ebanFe fomohl,

alö ber 0d)mer$, nid)t6 anberö, als eine wieberhohlte

Bewegung berjenigen Heroen , meld)e in bcr itinbheit

auf eine fo unangenehme 2Deife gereift worben ftnb.”

2lnbere begriffe , weld)e wir burd) ©inbilbung, ober

ÜBiebererinnerung, erhalten, bringen, in mand)cn §aU

len, al)nlid)e SöirFungen auf ben Körper heroor, als uns

fere Sfiabwehwungen twrmals her^orgebraebt haben.

0ie finb baher, ohne allen Zweifel, e^e SBieberhohlung

berfelben Bewegungen. ©ine Bewerbung, weld)e oan

©mieten öon ftd) felbft erzählt, gibt einen Beweis

für baS ©efagte, (Tr befanb ftd) gegenwärtig, alg ba$

tobte 2laS cineö üerreeften $utibe6, mit unerträglichem

©eftanFe, jerbarfF. 2113 er nun, einige 3ahre nad)ber,

zufällig benfelben 2Öeg ritt, warb er wieber eben fo

FranF , unb erbrad) ftd) , burcl) ben biogen ©ebanFen an

jenen ©efianF, ebenfo, wie er oormalt? bei ber 2Ba()rs

ttchmung felbft getl>an hatte.

v
Bier#

fe) 9>?au fe&e Me rtuSfü&vltdje Erläuterung biefe$ ©egeiiftan#

be$ unten , in einem unbmn Kapitel.
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Viertens. SBann baS ©innen s2Ser!$eug gdn$*

lid) $er|t5rt ifl, fo fd;einen bic begriffe, weld)e bureb

biefeS SBerfyeug erregt würben, eben fowobl abgeflorbett

$u fein/ als baS SSermogen ber Sffiahrnehmung. £ie

folgenbe 23eobad)tmtg ift hiervon ein beutlid;er Q3etvct^.

<5tn 9?tann von ungefähr fecbS^ig fahren war, fd;on feit

breißig fahren, vbllig taub. @r febiengan^ guten SSer*

ftanb ju bej%n, unb befd)dfftigte ftd), tC;eiXö mit Sefen,

tbeilS mit Unterrebungen burd) bie gingerfprad>e unb bte

?scber. £)ie AuSfprad;e hatte er fo gan$ vergeben, baß

feinet feiner 3ßorte (wann er ben, JScrfud; mad)te, $u

fpredjen) eine unterfd)eibenbe ArtiMation batte, unge*

ad)tct feine Angehörigen ^uweiktt bep-©inn erraten

konnten. 2BaS aber ber j?aupium)tanb ijl; er verft$er*

te, baß eS ihm in feinen Traumen immer vorfdme, .af$

ob ftd) bie Seute vermittelt ber §tngerfprad)e-, über bcS

©d)reibenS, mit ihm unterhielten, unb baß er niemals

trgenb Setnanb im Traume fpred)en horte. — XpicrauS

folgt, baß biefer Sftann mit ben SBabmebmungen beS

©d)alleS jugleid) aud) bie ^Begriffe von bemfelben verlob*

ren hatte, ungeachtet bie ©prad; s 2£erk$euge nod) et*

was von ihrer alten (Gewohnheit, $y .«rtifulircn, beibe*

hielten.

@*S fei ertaubt, bet biefer (Gelegenheit $u bemerken,

tvaS freilid) nid)t unmittelbar hierher gehört, baß btefe

23eobad;tung einiget Sicht über bie meb4tnifd)e &ebanb«

lung tauber, Seute ju verbreiten febeint &]ie£leid)t tonn*

tc man aus ben träumen fold)er Seute lernen, ob ihr

©ehorSs^erve gelahmt fei, ober ob bie Taubheit von

35b s trgenb
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trgenb einem geiler be$ äußeren ©eh&r&SBerfjeugeS ent*

ßanben fei.

©eiten i(t ba$ unmittelbare 2Berf$eug be$ ©e.henS

Pollig $erfi&rt. ®ie gcwobnlid)|ien gdlle ber Blinbheit

finb folche, bie burd) gebier be$ äußeren 2ÖerF$euge6

entheben, $. B. ber graue '©taar, bie BerbunFelung

ber Hornhaut, u. f. w. “3$ habe inbeßen ©;legenheit

gehabt fagt Karmin, “rnid) mit jweien Bannern

$u unterhalten, weld)e feit einigen Salden blinb gewe^

fen waren. (Einer berfelben hatte einen Völligen fdjwar*

$en ©taar, ber Slnberc aber hatte bk ganje ©ubßanj

feiner klugen uerlohren. Beibe erzählten mir, baß fte

ftdb nid)t erinnerten, jemals t>on ftd)tbaren ©egenßdnbcn

geträumt ju haben, feitbem fte ihr ©eftd;t twllig t>erlob*

ren hatten.”

günftcnS. (Ein widriger Beweis beS ©aj^cS,

baß unfere begriffe organifd)e Bewegungen ber ©innen*

2Berf$euge finb, ftnbet ftd) in ber großen Analogie, wel*

d)e jwifd)en benfelben unb ben Bewegungen ber größeren

fßtuSfeln beS Körpers flatt ftnbet. (Eben fo, wie bie

«DtuSfeln, werben fte burd) bie Steigung äußerer ©egen*

jtdnbe erweeft ; fte ßnb eben fo, wie bie SRuSfel * Bewe*

gungen, mit einanber loerfnupft; fte wirfen in dhnlid>etr

Zeiträumen, wie bie ESfluSfeln; fte werben, wie bie 9)?uS*

fein, burdh fortgefefcjte Shdtigfeit, ermübet. 2lud) ftn&

bie ©innen *2BerF$eugc, eben fo gut, wie bie 9J?uS*

fein, ber (Entjunbung, Dumpfheit, Zähmung, guefung

unb IMIterö * ©chwdd)e , unterworfen.

i) Unfere Begriffe, werben, eben ft>, wi*

bie
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bte $?ubfeln, burcb ben Steiß dußerer ©es

genßanbc erwccft. &aß alle unfere Wahrnehmung

g^n, ober Begriffe oon äußeren ©egenßdnben , burd)

ben Steiß btcfcr äußeren ©egenßdnbe erwecft werben,

leugnet SUemanb. &aß aber and) alle unfere S3iubfcls

Bewegungen (fowolß bteientgen , weld)e wdlfüßrlid)

geworben ßnb, alb bic unwtttfid)rltd;en Bewcguns

gen beb Jperjenb unb beb Prüfen s ©pßemeb ) anfdngltd),

auf ähnliche Weife , burd) einen äußeren Steiß erweckt

worben ßnb : bieß ift nid)t weniger gewiß.

2) Unfere Begriffe werben, nad) ihrer

(Entßehung, auf btefclbe Weife mit einans

ber oerfnupft, wie unfere Sttubf elsBewe*

g ungen. ^
<

3) Unfere Begriffe wirfen tn dl)nlid;eti

Zeiträumen, wie bie Sßfubfcln. £>teZeit, wel*

d)e erforbert wirb, einen Begriff $u bilben, iß beinahe

biefelbe, alb biejenige, weldje bonnotljen iß, um eine

SOhibfcls Bewegung heroor $u bringen. ©in Siftußfer

fann bie £aßcn eincb Älaotreb , bei einem dtlabirßucfe,

weld)eb er ju fpielen gewohnt iß, in eben fo fur$er Jett

nicberbruden , alb er, in feinem ©emuthe, bie Sfotea

burcßlaufen fann. 3n icber ©tunbe bebed’en wir unjdh?

ließe mal unferen Augapfel mit ben Slugenliebern , ohne

ju bemerfen, baß wir im ginßern ßnb. ©b fann alfo

ber Begriff, ober bie Wahrnehmung oon Sicht, mit bem

Begriffe, ober ber Wahrnehmung t>on ginßerniß, nid>l

tn fo furjer Zeit oerwedffelt werben, alb bab Blinden ber

Slugenlieber bauert. £ie Sftubfelbewegung ber Slugcns

Bb 3 lieber
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lieber gefd;idjt atfo fdmeller, aB bie SBabrttefjmung bott

£id)t mit ber £Babrnebmung bon gintfernig berwechfelt

werben fann. 2Benn ein geuerbranb im greife fd;nell

herum gebrefjef wirb, fo crfd;efnt bem 23eobad)ter ein

feuriger $reB. 2Öirb ber geuerbranb etwad langfamer

gefd>wungen, fo wirb ber »Hrfel an einer ©teile unters

brodln. £ann ift bie geit, welche ju (Einer fold;en

Umfd;wingung erforberlid; iff, gleid; ber £cit, weld;e

ber 25eobad;ter nbtljig bat, feine begriffe ju berdnbern.

©o i(l bad $o\iho<;kotqv Bvncg beä Corner, ber lange

©chatten be£ fliegenben &Burffpiege3 , ein febr fd;6ned

25ilb ber ©efebwinbigfeit, aber nid;t ber £dnge befiel*

ben.

4) £ie begriffe werben, wie bie 50? u 3*

lein, burd; anljaltenbe Xbdtigfeit, ermiU

bet. £ie ©rmubung, welche folgt, wann wir unfere

gfufmerffamfeit lang anbaltenb auf (Tinen ©egenfianb

beften, wirb gehoben, wenn ber ©egenfianb unfereö

D?ad;benfenif beranbert wirb
; fo wie bie anbaltenbe 23e*

wegung eined ©liebeö baburd) erlcidfiert wirb, bag man

eine $tit lang ein anbereS bewegt. 2lud; werben unfere

©eelenfrdfte, fowobl bie ber Crinbilbung, aB bie ber

SBiebererinnerung, auf eben biefelbe 2lrt burd) Hebung ge*

flarft unb bermebrt, wie, burd; Hebung ber ©lieber

beim £anjen, ober Rechten, bie babei gebraud;ten 50?u$*

fein an ßraft unb 93eweglid)feit junebmen.

5) £>ie ©innen; 2öerfj*uge fi n t> , eben fo,

wie bie 50? u b ? e l n , ber (£ n t $ u n b u n g, Rumpfs

l;eit, £ d b m u n g, 3 u <*’ u n 3 u n b 211

1

e r d*

> „
- © d; w d*

i
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© cl) » a d) ( ,
unterworfen.

2Bann bie «OluSfetn eines «Itebeö entji'mbct ftnb,

bann ift aud) if>re «Bewegung fct)merj()aft. Stuf «bnUd)e

Söctfe ift , bei ber dntjünbung ber Sftefjbaut, tyre Bes

wegung fd>mer}baft. ©aber wirb , bet ber Slugen = (?nts

jünbung, baS Sid>t bem 2luge eben fo unerträglich, als

ein ©ruct bem Singer, weld)er an einem 5tagcl=@e=

fd)wftre leibet. 3n biefer 2lugen s Gntjiinbung träumen

iieflranfen bffterS, baß ibrc 21ugen auf eine febmerjs

bafte Hßeife burd) belleö £id)t geblenbet wfirbcn. golgs

lid) ift ber Begriff eines ftarten Siebtes alSbann eben fo

fdjmerjbaft, als bie 2Birt(id;fcit felbft. ©ic erfte bi«

fer Sbatfadjcn beweifet, baß unferc 2Babrnebmungen

Bewegungen ber ©innemSBcrtjeuge ftnb : bie jweite tbut

bar, baß unfere Ginbilbungen ebenfalls Bewegungen

berfelben SBerfjeuge ftnb.

©ie ©innen ;2Bcrfjeuge tonnen, eben fo, wie bie

SSJhiSfeln, burd) ©tuet bumpf, ober weniger empfmbs

lid) werben. 2Ben=- 5 . B. Semanb, am bellen Sage,

gegen eine weiße 2Banb fiel)!; fo tarnt er, bei jebent

*PulSfd>lage, bie 2Icftungcn ber 21ugen = 2!rtciicn feljen,

bie ibm wie buntle jSweigc auf ber weißen 2Banb 00«

tommen : eine (Srfd)einung , we!d;e offenbar bem ©rn*

cte jujufd)reiben ift, ben bie Bebaut bei ber 21uSbel>s

nung (diaftole) ber 21rteric leibet a).

©ie ©inncmSBcrfteuge ftnb, eben fo, wie bie bewes

genben rOitiSfeln, ber £ Hutung unterworfen, ©ies

feS

a) Sauvage NofoJogia.

23 4
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feg fefjctt wir Bei bettt fdjworjen ©bare unb Bel einige»

SIrtcn eon Saubbeit. X>ie ©ine ©eite beg ©eftebtes Bat
«uweilen ihre ©mpfnbung Berühren, begatt aber bennod)
bag Vermögen bet Bewegung, ülnbere Sheile beg Äör*
perg oerlieren auweilen ihre SBewegungg sflraft, behalten
abet ihre Cmpfi'nbung, wie in bet halbfeitigen Sähmung
(Hemiplegie ). 3" onberen gällen gelten Stnpftnbung
unb Bewegung jugteief) oerlohren.

©ie Begriffe finb, eben fo gut, wie bie SKugfeln,
ben ^uefungen unterworfen. «Bei einigen guefungg*
Äranfheiten Obren bie Äonoulftonen auf, wann Srrere*
ben, ober SßaOnjtnn, eintritt; unb umgefehrt hört bag
«jrrereben auf, wann bie Äonoulftonen eintreten. Hie*
raug erhellet, baß eg eine 2Irt Bon 3rrereben gibt, wel«
cOeg eine JtonBuIfion ber ©innen * SfBcrfjciige ift, unb
bag unfere begriffe Bewegungen biefer SBerfjeuge finb,

“3c0 bin,” fagt ©arrnin, “bei heftigen 2lnfällen bo»
Cpilepfte, ju Betriebenen malen an bemfelben Sage, ein

Slugenaeuge biefer €rfd)einung gewefen.”

©ie ©innen «SBerfaeuge ftnb, eben fo, wie bie

Süugfeln, ber ällterg ; ©cOwäcOe unterworfen, ©o wie
wir älter werben, nehmen alle Sheile unfereg torperg
eine größere Steifheit an, oermöge welcher fte für neue

©ewohnheiten unb Bewegungen weniger empfänglich

werben, ob fte gleich bie oorher angenommenen behalten.

SSRan fann bieß fchr beutlid) an benjenigen *}>erfonen be*

werten, welche, in ihren fpäteren Saljren, SDfuftf, ged)«

ten, ober anbere medmnifdje «finite, lernen wollen. Stuf

Böllig ähnlid;e äBeife bel;altcn manche alte ^erfonen bie-

jenis
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jenigen griffe, bie fte in ihrer erlangt haben,

ftnben aber große ©chwierigfeit, wann fte e$ oerfud;en,

neue golgen berfelben für ba6 ©ebad)tniß ftd) ju erwers

ben. £)ieß gebt fo weit, baß im J?6d>flcn 2Uter eine

Vcrgeffenbeit desjenigen, was am Sage oorber gefchab,

eintritt, wabrenb eine genaue nnb umffanblid)e ©rinnes

rung an bie Vergnügungen ber Sugenb oorbanben iff.

gule^t b&ren bann , fowobl bie begriffe ber SBiebererins

nerung, als bie £batigfeit beS Körpers, allmablid) mit

einanber auf. ©o iff baS ©dffcffal beS V?enfd)engefd)led)s

teS! Vid)tS bleibt $ule£t übrig, als bie £ebenS 5 Bewe*

gungen unb ©mpffnbungen.

©egen unfere Sehre oon ber ©ntffebung ber begriffe

f&nnteman einwenben:

© r ft e n S. Sflan fbnnte fragen : ob bann einige uns

ferer Begriffe, eben fo, wje bie tl)ierifd)en Bewegungen,

wiUfubrlicb feien? SBenn baS ber gall wäre, fonntc

man fagen, fo müßten wir ja neue Begriffe erffnben

fbnnen, weld;e wir burd) SBabrnebmung nod) nicht ers

halten bitten, dieß gefehlt aber nid)t. — 211S Slnts

wort auf biefen ©inwurf lefe man ©. 54., wofelbff bars

getban worben, baß bie SDhtSfels Bewegungen gleich«

falls urfprünglich burch äußere SKei^e erweeft werben,

unb baß ber 5Bifle bloß baS Vermögen fyat, jene, burd)

äußeren 9tei£ erweckten, Bewegungen, su wieberboblen.

3 w e i t e n S. V?an fonnte fragen : was für Glehns

lid)feit ffnbet $wifd)en ber Bewegung unb einem @eru«

che, ober einer garbe, ffatt? hierauf laßt ftd) ant«

Worten: @S iff feineSwegeS bewiefen, baß irgenb einer

Bb 5 m
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»on önferen SScgviffen bem ©cgenftanbe agnlid) fei, burd)

welchen er erwecft wirb : Bielntegr tnügen rote glauben,

bag baS ©egentgeil (fatt finbe, wie oben, ju Anfänge
bicfeS ÄapitelS , bereits bemerft worben.

©rittenS. Sin ©inrourf, melier, auf ben er«

fien ©lief, frfweree ju lofen fd)eint, ifl ber foigenbe:

ÜÄan bat, nach bem 2lbnegmen eines gugeS, ober eines

Singers, fefjr oft bemerft, bag ein, in bem Stumpfe
beS abgenommenen ©liebes gerBorgebrad;ter, ©inbruef,

es fei burd) falte £uft, burd) Quetfegung, ober irgenb

einen anberen Zufall, bei bem Oranten bie ©ntpfmbumj

erjeugt bat, als ob er Sd)merjen in bem abgenommenen

©liebe empfanbe. geigt jener Umfranb nid)t beutlitf),

mkgte man fagen, bag unferc SScgriffe in bem ©ebirne

erregt werben, unb nid;t in ben «Betfjcugen ber Sinne?

Siefer ©inwurf wirb aber burd) bie ©emerfung wiber;

legt, bag alle unfere ©egriffe Bott ber ©efialt, bem Cr;

tc unb ber ©id)tigfeit unferer ©liebmaagen, burd) unfere

aBerfjeuge beS ©cfügleS unb beS @e|id)teS erworben

ft'nb, weld>e in unfern gingern unb Slugen liegen, unb

nid)t bureg irgenb einige ©mpfinbungen in ben ©lieb;

maagen felbff. ©er Sdmterj, ober baS ©tfügl, weld)eS

Bormals in bem guge, ober gegen, erregt, unb, längs

beS öfcroenS, bis in ben SDiittelpunft beS ©mpftnbungS;

CrganeS, fortgepflanjt würbe, war mit einem ftd)tba;

ren begriffe ber ©egalt unb beS CrteS , unb mit einem

fühlbaren SSegriffe Bon ber ©kgtigfeit beS leibenben

©liebes begleitet. 3ßirb nun, in biefen Oceroen, nad)ber,

burd; irgenb einen ©inbruef auf ben juruef gebliebenen

Stumpf,



- Stumpf, berfelbe <$5rab bon ©d)mer$, ober biefelbe

21rt be$ SdjmerjenS erregt; fo Febren bie 23cgrijtc bon

©eftalt, £>rt unb Did)tigFeit beS öerlobrnen (Bliebet,

burd; S5erFnupfun§ micberum jurfief : benn biefe 25egrifs

fc geboren ben 2£erFjeugen beS @eftd)te£ unb ®efüble3,

in benen fie juerft entfranben ftnb.

25 i e r t e n $. grdgt man etwa , m$ für Sinnens

SÖerFjeugebei benjenigen ^Begriffen, n>cld)c 2 o cF e abgrafte

begriffe nennt (bei ben Gegriffen bon 2Bigenfd)aft,

SBoblmotfen, u. f. m.) in 23emegung gefegt merben Fonn*

ten? fo fragen mir bagegen: burd) mela)e Sinnen 2ßerF*

jeuge mürben mir $uerg mit biefen Gegriffen beFannt?

Die Ülntwovt mirb med;felfettig fein. Denn eö ig gemig,

bag.aüe unfere JSegriffc ^uerjt burd) unfere Sinnen*

SSerFjeuge erlangt mürben. 21Ue$, ma3 unfere SBabrneb*

mung erregt, mug bem SöerF^euge, bertn&ge mcld)e£ mir

eS mal)rnel)men , dugerlid) fein ; unb mir haben Feine ans

beren Cringange fär unfere $enntnige, als bie SSabrncb*

mungen. N /

Sinb SBiebererinnerung unb Sinbilbung Feine SBics

berboblungen organifd)er 25emegungen
; fo fragen mir, uns

ferer Seite* : ma6 ftnb fte benn? Stfan fagt, fte begdnbett

auö Silbern ber Dinge, auö ©emdblben berfelben. 2Bo

ig aber biefe groge Gabler sBeinmanb aufgebangt? 2Bo

begnben ftd) bie jablretd)cn 33ebdlter unb gdd;er, in bc=

nen bie begriffe niebcrgelegt ftnb? Unb mit melcbem an#

beren @egenganbe in ber tbierifegen j?au$baltung bas

ben biefe Söebdlter, ober gdd)er, irgenb einige Slelmlid)*

feit?
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©aö angenehme Sginiatur s ©emahlbe ber ©egen»
icanbe, auf btt Uie^ßaut beb SlugeS, fcbctnt ju jener tau=

fd;enben gloSfel ©elcgenbeit gegeben ju haben. $>abet

»ergag man in «Betrachtung ju jieben, bag biefe £>ars

fteUung auf ber 9?ef|t)aut mehr »on ben ©efefeen beS

Std>teö, als »on ben ©efefjen beS Sehens abhangt, unb
bag man biefelbe ©argellung, eben fo fd>6n gejeid;net,

aud) tn ber Äamcra obftura fehen fann; bag aber
baSSStlb für. immer nerfebwinbet, fobalb nur ber ©e*
gcnflanb entfernt t(I.

Ungead;tet bie ©cgalten ber .Körper wirflid; ber
©egalt besjenigen Sieles beS ©efuh(S-'2BerFjeugeS «bn*
lid) ünb , weld;er jur ^Bewegung gereift warb; ungeacb*
tet baS ©efäbls 5 Sffierfjeug , eben fo gut, als ber fege

Ährpcr, butd) ben es gereift wirb, gegigteit befifjt;

ungead;tet ber ©tnn beS ©oberes ben ©d;wingungen ber

augeren Äörper barin ahnlid; ig, bag er bie gäfggFeit

hegljt, burd; biefe ©chwingungen in ^Bewegung gefegt

3u werben; ungead;tet unfere öbrigeu ©innen = Sffierfjeu*

ge benjenigen Körpern, oon benen ge gereift werben,

«hnlid) fein mögen, weil ge bie gälggFeit heften, oon
biefen Körpern geteilt ju werben

; ungead;tet wir nur
»ermöge biefer 2lel;nlid;Feit mit ben ©igenfebaften ber

augeren 2Belt hefannt werben fonnen, ig eS bennoeb

nid;t leid;t möglich, bas ©afein irgenb eines SDingeS

auger uns ju beweifen. ©enn wir gnb Permögenb, alle

biefe ^Bewegungen unferer ©innen = SBerFjeuge ju wieber--

l)ot)len, theils burd; bie 2(ngrengung ber Sßollung, t(;eils

«IS golge berSmpgnbungen beSSBergnögen^unb©d;mers

jenS,

I



$an$ , tfjetlS vermöge if;rer SSertnüpfung mit anberen 33es

»jungen ber gafern, n>ie e$ in Traumen unb im ©dpa*

fe ber gaU *P a)*

Sn unferen Traumen ftnb mir nid)t Dermbgenb, bie«

fen Umpanb $u bepimmen, weil atöbann unfere 2Billen$s

Jraft fubpenbirt ip, unb bie SKeihe oon dugeren ©egem

pdnben nicht patt pnben. 3Bdbrenb unfereS 2Bad;enS

«ber f&nnen mir bieienigen 33egripe, meld?e bem ©tuen

©inne jugebbren, mit benjenigen vergleichen, bie bem

«nberen geboren; unb fo fbnnen mir bann bieienigen

begriffe, bie burd; Steigung erregt merben, Don bene«

«bfonbern, bie burd) Gmppnbung, SBoüung, ober £}ers

fnüpfung , erregt merben. ©efelp 35. e$ mürbe ber

begriff oon ber ©üfpgfeit be$ in unferem £raus

me erregt: fo mürben bie begriffe Don ber 2ßeipe unb

£ärte beffelben, Dermittelp ber &erfnüpfung
, ju gleis

d)er geit entpeben, unb mir mürben glauben, ein mtrflü

d)e$ ©tücf guefer Dor un$ $u haben, ©ntpebt aber ber

(Begriff Don ber ©üfpgfeit be$ gucterö mdbrenb unfere^

2Bad)en$ ; fo oerbinbern bie Steife ber uns umgebenben

©egenpanbe, §. 35. ber SKanb be3 £ifd)e6, gegen mels

d)en mir brüefen, ober bie grüne garbe beb ©rafeb,

«uf meld;em mir liegen, bag bie anberen begriffe, Don

ber

a) Sn Mefrr ©teile fottobl, att in ber folgenben, liegt eini*

ge Unbeutlid) feit, welche aber nicht von nur, fonbern non

bem SBetfajfer felbjt, berrubrt. 2>er aufnterfftmegefer wirb

inbefjen, bei geringer Qlnflrengung, balb pnben, bag bie

(Bebanfen richtig unb wahr ftnb , bgg «(fo bie UnbeutlichfeU

lieb i» bem Sluibrncfe liegen muji.

1



berSSetffe unb berdpdrte beS Meters, burd) 23crfnupfung

nid)t tbdtig werben tonnen. Öefe^t aber , fte branden

ftd; wirtlid; h^bor; fo würben wir fte, willfubrlicb, mit

ben SftcigungS ? gegriffen beS £ifd)cS, ober beS ©rafeS,

begleichen, unb auf foldje 2Bcifc ihre £rieglid)fcit ent?

beeten. 2Bir f&nncn alfo, wdljrenb unfercS ÖBadjenS,

biejcnigcn begriffe, weld>e burd) S^ct^e bon äußeren ©e?

genjtdnben erwecft werben, bon benjcnigen unterfd)etben,

wcld;e burcl) SSertnupfung, (Srmpfmbung , ober SSollung,

tmS $ugeful>rt werben. Unb bieß tft bie 2lrt, wie wir

uns, wdljrcnb unfereS 2Bad;enS, ^enntniß bon ber,

außer uns Dejtnblichen, SBelt berfd)affen. £>ieß tonnen

wir aber nid;t in unferen Traumen, weil eS unb alsbamt

fowobl an Sßabrnehmungen bon äußeren Körpern, alb

an SSillenStraft fehlt, bte unS in ben ©tanb fefcen tonn?

tc, bergleidjen, in ben Traumen ftd) aufbritigenbc,

begriffe, mit ben Gegriffen ber (Sinbilbung $u berglei?

d)cn.

0ecfj3 unb jmattjtgpey ^apttef.

SBon ben klaffen ber begriffe.
V* * fc *** % ‘ 1

\ >
1

•

€S gibt hier klaffen bon Gegriffen : i) 3t e i u n g S?

25 c g r i ff e , 3 ) Cr m p ft n b u n g S ? 23 e g r i ff e , 3 ) 0 1?
'

I u n g S ? 23 e g r i ff e, 4 ) 2) e r f n u p f u n g S = 25 c g r i ff e.

fErfte Klaffe. 9tei^ungS?23egriffc. 9tei?

£ungS ? begriffe ftnb fcldje, benett eine Steigung börher?

ge(;t, bie in ben Sinnen ?2Bertäeugen burd) äußere ©e?

genftdnbe erregt wirb, 25. ber begriff bon einem 23au*
1



tue. 5(uf btcfcn Begriff beb Baumeb adjte id) entwcs

ber, ober id) meid)e ibm aub, inbem id) vor bem 33au«

me vorüber gebe, ohne auf benfelben ju adrten. 3m
erjlcn galle beißt ein fold)cr begriff B3abrnebmung,

im lebten ift cb bloß ein Steißungb 2 begriff.

die ©innen s£ßerijcuge werben, burd) verfd)iebene

äußere Steiße, in Bewegung gefeßt, weld)e Beweguns

gen ber ©innen s-lßeri'jeuge, roie bereite bemerft mors

ben, SBabwebmungen, ober begriffe, genannt werben.

fß?and)e biefer Bewegungen werben, wabrenb unfereb

2Bad)enb , burd; fortbauernbe Stcißung enveeft , wie bic

Bewegung ber ©eborbs unb ®efüblb « 2Berfjeuge. dab

©eborbs3Berfjeug wirb ndtnlid), . burd) bab anbaltenbe

unbeutlid;e ©erdufd), meld)eb, ben ganzen Sag über,

um unb ber- murmelt, unaufbbrlid; gcreißt. @ben fo

aud; ba^ Öefübfö s3Berfjeug, burd) bab ®ewid)t unfereb

$ 6rperb, ai$f bic Sbeile, weld)e benfelben unterfiußen,

unb burd) bie fortbauernben Qlbdnberungen von 3ßdrme,

geud)tigfcit unb druc? ber 3(tmobpbdre. 3ene ©innen«

Bewegungen erfolgen auf bie, mit ihnen übereinftimmens

ben, Steißungen, ohne unfere 3lufmerffamfeit, ober uns

fer Bewußtfein, gerabe fo, wie bie Sftubfel s Bcweguns

gen.

diejenigen ©innen s Bewegungen, welche burd) fort»

bauernbe Steiße erweckt werben, fonnen bennod) aud) jus

fällig burd; (*mpfmbung, ober burd) 3Öollung, erregt

werben. ©0 fonnen 3 . 33. in ber Scad)t, wann wir

furd)tfam l;ord)en, ober fonft milltTibriid) aufmerfen, fo«

wol)l biejenigen Bewegungen, welche bie Bewegung ber Suft

beb
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be$ £immcr$ in unfercn ©eh&rö s SBerfyeugen erregt, al$

ba$ 0d)lagcn unferer eigenen Arterien, ober bte fd)wa*

d)en Sd)ldge einer entfernten £afd)enufyr, ©egcnftdnbe

ber SÖahrnehmung werben.

£>ie 5Keifcung$s33egr;ffe fuhren un$ mand)e Reiben,

Oberläufen, anberer begriffe $u, bie tnit ihnen per*

fnüpft ftnb. Stuf biefer Slrt Pon SSerbtnbung beruhen

Sprache, 25ud)|?aben, ^ieroglpphen, unb überhaupt

iebe Slrt oon Spmbol. £)ie Spmbole Peranlagen SKeis

£ung$ s begriffe , ober (Sinnen * Bewegungen, auf weis

che wir nia;t ad)ten
;

bagegen aber werben anbere Q3es

griffe, auf wcld)e ©mpftnbungen folgen, burd) SSers

Jnüpfung mit biefcn erzeugt, £5a nun bergletchen 3teis

^ung^s begriffe, wdhrcnb beS SBachenö, einen £heit

unferer ©ebanfens^ette au$mad;en, unb anbere 23es

griffe gerbet führen, bie unfere Slufmerffamfeit erregen,

ungeachtet fte felbfl unbead)tet bleiben : fo wirb e$ dugerjt

fchwer, su erforfd)en, auf welche 2Beife wir biefe ober jene

©ebanfen*$Kethe, mit ber wir un$ befc^dfftigen , eigents

lid) erhalten haben.

mag oielleid)t paraboj: Hingen ,wenn wir behaupten,

bag e£ begriffe geben fbnne, bie nicht beachtet werben:

allein alle unfere SÖahrnehmungen ftnb begriffe , weldje

au$ Steigung entftehen, unb auf weld)e ©mpftnbung

folgt, ©ewdhren un$ nun biefe, burd) Neigung erweefs

ten, begriffe, weber Vergnügen nod) (Schmers; fo h&s

ren wir auf, auf bicfelben ju achten. Sffienn id) in einem

S5oöfete umher wanble, fo renne id) nid)t gegen bie

SSdume, ober bie 23dnfe, ungeachtet meine ©ebanten mit

einem



einem gan$ anberen ©egenffanbe befd;üflfitgt {tnb. Dieff

fuhrt unb ju einer beutlidjen $enntniff ber 2£et£ung6s

begriffe. Denn ber begriff von bem Vaumc, unb von

ber Vank, benen id) auön>etd)e, ijl auf meiner Dreilaut

Vorbanbett, unb verurfad)t, burcty Verknüpfung , bie

Vemegung getvißer gortbetvegungö 2 9Ru6keln , uns

geadjtet weher ber begriff felbff, nod) biefe Bewegung

unfercr SRubkcln, unfere Aufmerksamkeit erregt.

Auf gletd;e SÖeife erjeugt, in einer Unterrebung,

ber £on, bie 9cote unb bie Artikulation eines leben eins

feinen SBorteS, ben ibm jukommenben Stei^ungS; Ves

griff in bem ©eb&rs s ^erkjeuge. Sßir ad;ten aber bloff

auf bie verknüpften begriffe, welche, vermöge ber ®es

nwhnljelt, mit jenen SReigungS s Gegriffen verbunbeix

ftnb, unb auf wc{d>c Crmpftnbung folgt. VJenn mir j.

V. baS Sffiort £> rucke t’s P reffe lefen; fo ad)ten mir

nid)t auf bie ©effalt, bie ©rüge, ober ba£ Däfern ber

53ud)ffabcn, welche btefet^ SBort auomad)en, ungeachtet

ein jeber berfelben eine ibm jufommenbe SteißungS * Ves

jvegung in unferem ©effd)tb sSßerfjeuge hervorbringt:

fonbern e$ wirb, burd) Verknüpfung, ber Vcgriff ven

ber $3ud)bructcrs$uttff , ber nü^lid)ften unter adeu nens

eren (*rftnbungen, erregt; von jenem Ungeheuern fÜta'ga*

jitic mcnfd/lid;cr Äenntniße, aus weld)cm ftd) Äffen*

fdjaften, ftunffe amb fittlid)e Kultur , über alle VMfcr

unb alle Zeitalter verbreiten.

Zweite Blaffe. G* m p ff n b u n g S = V e g r t jf e,

GmpffnbungS = Vegriffe finb fold)c Vegriffe, benen btc

Gmpffnbung von Vergnügen, ober ©d;merj7 vorher«

2)«nm$ Spjletn. 1 SB. £ £ gebt.
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geht. g. B. bte begriffe, weld)e unfere Traume unb

unfere ©ebanten = 0piele auamad;en. SRan nennt bieg

©inb Übung.

SD?and)e Bewegungen unfern* 0inncn = 2Berf$cuge,

ober begriffe, welche urfprunglid) burd) SKeif^ung her?

oorgebrad)t würben, werben weit offtcr, in ber golge,

burd) unfere ©mpjtnbungen oon 0d)merj unb Bergnu*

gen oerurfad)t. £ergleid)en Bewegungen nennt tnan

©inbübungasBegriffe. 2lua ihnen befreien alle

bie ©aufeleien unb Berhanblutigen unferer Traume. 2ßann

trgenb eine angenehme ober fd)mer$hafte Grmpfimbung fid>

unferer bemad)tigt bat, ea fei itn 0d)lafe, ober im 2£as

d)en, $. B. Siebe, 3 orn / gurd;t: fo Feljren biejentgen

Begriffe, weld)e oormala burd) bie ©egenfranbe biefer

©mpfmbungen erregt worben waren, nunmehr, oermbgc

ihrer Berbinbung mit biefen ©mp ft'nbungen , lebhaft in

una juruef. ©a erfd;eint baa fd;6ne, läd)elnbe SMbr

d;cn, weld)ea, burd) feine ©egenwart, Siebe in una er*

regte, wieberum oor una, tn unferer ©iubilbung, fo oft

jene ©tupftnbung jurucFFchrt: unb jwar erfcheint fte mit

alten ben angenehmen Bebenumflänben, mcld)e oormala

unfere Slufmerffamfeit rege gemad)t hatten. 0o auch

im 0d)lafe. SBann wir unter bem ©influße ber gurd)t

träumen: bann erfd)einen alle bie Zauber, bie geuera*

brunfte, bie Slbgrünbe, weld)e wir oorher jemaia gefe*

hen, ober oon benen wir jetnala gehört hatten, mit ber

fd)aubcrhaftefien SebOaftigfcit wieberum oor una. Sille

biefe binnen = Bewegungen gehen, eben fo, wie bie ©m-

pfinbunga 5 Bewegungen ber -üÄuaF’eln, mit einer 0tarfe

unb
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anb ©dmelligfeit »er (ich, weld;e mit bem ©rabe ber

Cmpfmbung »on Bergnögcn, ober ©d)mcr$, burd) ben

(ie erregt worben jinb, unb mit ber ©tffrfe ber »orban*

benen ©rapfütbungb s Äraft, im genaueren SGerfjrtttni^e

jtel)en.

©ieienigen ©innen Bewegungen, ober Begriffe,

welche am bffterffen burd; unfere Gmpffnbungcn erregt

werben, ffnb bennod) auch JufaUig bem ffßillen unters

wotfen. SSßir tonnen , j. B. ben Sraum ber »erfloßes

nen 9cad)t willffibrlid; wicberum jurücf rufen, unb bens

felben, ©d)ritt »or ©djritt, burd; alle feine 2lbwed)$s

Jungen »on ©aufelei unb Berbanblung, »erfolgen, ülud)

finb wir »ermbgenb, wiSlfuffrlid) bie Begriffe ju unters

fud?en, ober ju wieberhohten, roeld)e burd) unfer SDtißs

fallen , ober unfereißewunberung , erregt worben ffnb.

25ie Gmpfmbungs = Bewegungen ber ©innensiißerfs

jeuge, ober bie Ginbilbungö -- Begriffe, ffnb mit mans

chen anberen Steifen , ober ©tämmen »on Begriffen,

»erfnüpft. einige metapbpfffebe ©d)riftffeller bringen

biefelben unter bie Älaffen »on 2lehnlid)feit, SSers

urfad;ung unb 9?ad)barfchaft. #ier»on unten

mehr.

©ritte Blaffe. 2Billffihrlid)e Begriffe.

5BillFitbrUd)e Begriffe, 2ßollungS = Begriffe, ffnb fold;e,

benen willfübriid)e SißatigFeit »orhergeht. 3- ®- ,v>enn

man baö Sllpffabet ructwarW wieberbofflt. ©ieß beißt

SSiebererinnerung.

Sine große klaffe »on willfubrtichen Bewegungen

beffeht «uö biefen Hßiebererinnerungös Begriffen, äßir

<5e 3 neb=
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nehmen ün$ bor, eine genüge SXciOc tmn 53egvtffcit $u

micberhoblen , 3. 35. bab 3llpbabct rüccmartS. (Einen

jeben 33egrijr, u>cld;et* md?t $u biefer bcöbjuhtigten Sfteihe !

gehört, unb gd), burd; auberc 33crbinbung, 3mtfd;en

biefelbe brangt, uermerfen \x>tr millfühvlid), unb bc(>at

ren miltführlid; bet bet* befritmnten Steihc t>on Q3ccjrtfifen.

3'ubem id) mtd> einem 'jjjaufe nähere, in meld)em id)

mahrenb meinet £eben$ nur (rin mal gemefen bim, unb

$mar uor mehreren SDfonaten, null id) mid) an bie 9tal)=

tuen ber $al)lreid;en gamilie mieber erinnern : unb, meil

ich ^ will, erinnere td) mid) berfclben nurfltcb.

2luf biefer nullfuhrltd)en 2ßiebem*inncrung ber 33cs

griffe beruht unfer Sßcrnunfts Vermögen. (Sie fei)t urb

in ben 0tanb , einen begriff non ber Uugbnlid)£’ctt ir*

genb jmeier anberen begriffe uu$ ju nerfd)affen. 2ßir

rufen $. 35. mtllführltd) ben 33cgviff non einem rcchtminfs

liebten ©reiccfe hernor, unb nachher ben 33cgriff,non eis

nem £>uabrate. 9?ad)bem mir biefe begriffe micberhohlt

erregt haben, fo erregen mir ben 35egriff ihres Unters

fd)icbcS. £>iefer begeht in betn begriffe eines anberen

vcd)tmtnfüd)ten £n*eiedcS , meld)eS nerfehrt über baS er*

fte gelegt iff. 3n fold;etn galle fagt man, eS merbe über

ben öegenfianb nernünftelt, es mürben bie 35egrijfe ners

glichen.

£ergletd)cn begriffe ber EBicbcrerinnerung ftnb urs

fprünglid) burd) Steigungen äußerer Körper h^uorges

brad)t morben. damals fyiefon fte 2B a b r n e h m u n g Ss

begriffe. Nachher neranlaßtc, mit biefen Gegriffen

ncrbutibene3/ Vergnügen, ober 0cl)mer$, cinc3ßicbers

hoh-



lotyfang bevfelben, and) in .SKOwcfertbett beg augerltcben

jMrperö. SDann. biegen fic einbiM> aitg^ *:SB e 9 «if*-

.

ji. Cubüd) würben fte witfföbrltd) erregt ,

s

im. befolge

b:t gemeinen gweefe bcö £ebcn6, ober in »erfrtnbwng mit

ben(elben , wie 3. B. wenn wir bic ©efd)id>te be6 menfd)-

lieben ©efcble^teö/ ober bie ©efebtebte ber mcnfd)Iid)en

^rftnbungen frubiren. SRunmebr beigen jte-SB i e b er e ri ns

ncrung 6? Begriffe. &ie ©tarfe ünb ©d)nelligfeit,

mit meid) er ftc et^eugt werben, geben mit bem ©rabe ber

tfgoUung, burd) Die fie beroorgerufen werben,, nub mifc

ber ©tarfc ber twrbanbenen (§mpfmbung6?$raft, im ges

«aueffen Bcrbattnige.

£>tc ©innen? Bewegungen, ober Begriffe, bie am

fcjftcrfren mit ber SßoIIung oerbunben ftnb, fonnen, bef?

fen ungead)tet, aitd) bisweilen burd) fd;mcrjbafte, ober

angenehme ©mpftnbungen, erzeugt werben, ©0 Jommett

5. B. gewige ©efdgebten, gewige Ort6? Befcbreibungen,

an welche $u erinnern wir un6 SDtube gegeben haben, uns

imn fclbfl im ©d)iafe oor.

Slud) fonnen biejenigen Begriffe , wcid)e gewobnlid)

bem Bitten unterworfen ftnb, gleichfalls bisweilen blog

burd) Steigung erweckt werben, g. B. wenn wir einen

©egentfanb wicber erblicfcn , ben wir fcormal* genau

gubirt, unb an weld;en wir uns ,feitl)er offterS wieber

erinnert haben.

£)ie wiüfubrlid)en ©innen? Bewegungen,, ober Bes

griffe ber Sftucfertnncrung , ftnb mit manchen anberen

Sfteihen, ober ©tammen oon Begriffen, oert'nupft. 28emt

id) mtd) $. B. willfubrlid; an ein ©etbifdees genjter wie?

£c 3 ber
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ber erinnere , weld)e$ ich t>or cint^er £eit gefeiert ^abe^

fo ffeHt ftd) mir, ju 9lctd>cr £eit, bie gan$e Borberfette,

be$ £)ohnts ©ebdubeö wieberum $or.

X)ierte Klaffe. Berf nöpfungSsBegrtf*

fc. BerfnüpfungS s begriffe ftnb fold;e A benen anbere

begriffe, ober 20?u$fel s Bewegungen , t>or^crgef>cn : wie

3. B, wenn wir ba$ Alphabet in feiner gew6f>nlid?crt

£)rbnung überbenfen, ober nieberfd>rciben, ober wenn wir

eine Bfelobie fingen, bie un$ geläufig iff. £>ieg nennt tnati

5fnerinnerung.

Bfand;e unferer Begriffe werben in ©tdmmen er*

weeft, $. B. alle ©egenftdnbe beö©ehenö: ndmlid; bann,

wann wir cvff mit ben ©efe^en beö ©eheng fo weit ba

fannt geworben ftnb, bag wir fowobl bie ©eftalt unb

bie Entfernung, als bie garbe, ju unterfd;eiben oertnos

gen. Cber bie Begriffe werben in SKeihcn erweeft: wie

3. B. wenn wir, ber 3M)e nad), biejentgen ©egettgdtts

be burd)gel)en, mit benen wir umgeben ftnb. &ie ©tdms

me, weld)e, auf obgebadjte 2Beife, burd) SHeifeung er«

langt worben, werben, burd) ©ewobnbeit, oerfnupft,

unb haben, ron ben metapbpftfd)en ©d)riftflcllern, ben

Nahmen jufammengefe^te Begriffe erhalten;

wie 3. B. biefeS Bud) , ober jene ?>ommeranje. &ie

Sfteiben haben feinen befonberen Nahmen erhalten: fte

ftnb aber gleid)fallS Berfnitpfungen ron Begriffen, mU
d)t fehr oft lebenSldnglid) fortbauern. ©0 bringt $. B.

ber ©efd)ma<f oon SlnanaS , felbg bann, wann wir fte

egen, ohne fte $u feben, ben Begriff oon ihrer ©egalt

unb garbe heroor* 3lud; fonnen wir mtS faum £id?*

, 1 tigfeit
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tigfeit ohne (Geffalt beulen.

Manche oon unfercn Gegriffen, bie burd) unfere

(rmpftnbungen, entweber jugleid), ober nad) cinanbet,

erweeft worben jtnb, erhalten gleid)$eitige, ober auf eins

anbei* folgenbe, Serfnupfungen, welche offterS fo lange

bauern , a(* baö £cbcn felbft. 0 o erweeft $.33. ber be-

griff einer unmenfd)lid)cn , ober fd)anblid)en Jpanblung,

immer bei un£ ben begriff oon bem S5uben, wetd)er fld)

berfclbcn fd)ulbig gemacht bat. Auf fotche SBeife entfte*

ben bic unuberwinblid)cn Abneigungen, weld)e einige Seu*

te bei bem Anblicfe gcwiffer0peifen empftnben, t>on benen

fie in ihrer 3ugcnb unmäßig genoßen haben , ober ju be=

ren (Genuß fie ftnb gezwungen worben.

23ei ber Erlernung einer jeben 2Öififenfd)aft ucrlnups

fen wir willfuhplid) mand;e ®tamme unb Leihen oon

Gegriffen mit einanber , bie albbann, in berjgolge, für

alle gwed’e, fowohl ber SBoüung, als ber Gmpftnbung

unb ber Steigung, bereit jtnb, unb in mand;en galten

eine un$ertrennlid)e (Gewohnheit, mit einanber $u wirr"

len, erhalten: fo, baß fie, nid)t nur auf unferc SScr*

nunftfdduße, fonbern aud) auf unferc Jpanblungen, Q:im

fluß haben. £>al;er bic Giothwenbigfeit einer guten &*

Ziehung

!

0 otd)e perlnüpfte begriffe erhalten, burd) öftere

Sßicberhohlung , nad) unb nach eine (Gewohnheit, ge*

meinfd;aftlid> wirfen, ungeachtet fte noch einzeln ber

SBoüuug unterworfen finb. ’£ieß erhellet 5 . 85., au$ ber

®d)aüerigfeit, weld)e wir empftnben, wenn wir unS,

in (Gcbanfen, Pon ber SSorberfeite einest frei ftchenben

(5 c 4 d?an-
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Kaufes einen fo beutlidjen Segriff eetf<f>nffcn Worten,
tag wir im ©tonte waren, biefelbc genau ju jeidmen,
ober wenn wir.an ein @ebid)t non wenigen ©eiten gu ets

inneren und bemühen.

Siefe, auf foldte SEeife in ©timmen eerfnfipften,

begriffe, madien nid)t nur ^tjeile ber Stciben t>on ÖBoU
lung, ©mpftnbung unb Keimung, aud, fonbern berfelbe

S3egri|f maebt einen 2bed twn mebreren, »erfdjicbenen

©tämmen unb 9teiben non »egrilfen aud. ©o mad)t j. S.
ber einfadtc ©egriff , w e i g , einen £beü ber jufammens
gefegten »egtiffe non ©d>nee, SSiild), ©fenbein, aud:
unb ber jufammengefegte begriff bed ä^udiitabend 2t

Uiacbt einen £bei( ber »erfcbicbenen »erf'nupften Sveifjen

t>on Gegriffen aud, weldje bie »erfdnebenbeit ber 2ßor»
te befiimmen, in benen biefer aMidtjtabe enthalten i;t.

2?ie jablrcidjen Siciben biefer »erfnünften Siegriffe

finb t>on ^)ume in brei Klagen getbeilt worben, weldje

er 21 e b n l i d) f e i t , 23erutfad)ung unb 9’acbbar*
fd)aft nennt. 2Bir bftrfcn und nid)t wunbern , biefels

ben auf fotdje SBeife nerbunben ju ftnben, ba ed bie Oje*

fd;a(ftigung unfered Sehend audmad;t, ge in biefe brei

Piaffen ?u orbnen. 2Sir werben fowobl und felbjt, ald

uuferen greunben, nur in fo fern fd)äßbar, a!d und bie*

fed glücff. diejenigen, bie eine audgebreitetc SOJenge

uon Gegriffen butd) 9?ad)barfd)aft ber 3eit unb bed Or=
icd jufammen oerbunben hoben, finb Scanner, wetd;e

in ber Qcfd?id)te bed menfdgidjen ©efdgcd>ted unb bet

inenfd)!id)cn 2Biffenfd>aften bewanbert finb. diejenigen,

wetd>e eine audgebreitete ÜÄenge »on Söegviffen bet 2(ebn=

lid?*
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lityhit jnfamntcn vereinigt Traben, beftfeen btc Quelle

bcr ©d)5nbcitcn ber Stcbcfunfl unb jDid>tfunft fowofyf,

als aller vernünftigen Analogie, ©iejenigen aber, btc

eine große Stenge Begriffe von Serurfad)ung mit eins

anber verbunben haben, ftnb mit ben Graften befannt>

welche &Öirf’ungcn bervorbringen. £>ieß ftnb Me 3?2dns

ncr von tbdtiger 2BeiSl)«it, welche Slrmeen $um ©iege, unb

$onigrcid)e gur 2Bot)lfartl) leiten ; welche bie S53t|Tcnfd;afs

ten mit neuen (*ntbetf’ungen bereid)ern, unb bie ©rangen

bcrfelben -erweitern, woburd) ber gußanb beS menfd)lU

d;en ©efd)led)teS verbeßert unb bequemer gemad)t wirb.

Einige Älaflen unfercr begriffe werben ojfter burd)

itnfere ©mpftnbungen von Vergnügen, ober ©d)merg,

erweeft, anbere4>urd) bie SBollung. £)aß jte aber alle

urfprunglid) burd) fKei^e'Von äußeren ©egenftänben ent»

jtanben ftnb , unb ftd) bloß burd) ihre Serbinbungen unb

•Trennungen unterfd)eiben, bieß l;at £od:e l)inldnglid)

bargetljan. (Er nennt bergleid)en begriffe 2ßaf)rnch-

tnungSsScgriffe, im ©egenfahe von benjenigen Bes

griffen, welche von ihm Setrad) tungSsSegrijfe

genannt werben.

£>a bie fernßen Beßanbtheile ber materiellen SBelfc

nur in einem guftanbe ber Serbinbung von unferen ©ins

nen tvabrgenommen werben fbnnen: fo folgt, baß bie,

burd) biefe fernften Elemente erweckten, Begriffe, ober

©innen s Bewegungen, niemals einfad), fonbern alles

mal mehr ober weniger verbunben, erhalten werben, ©o
fommen $. B. bie garben ber $5rper, ober ihre Jpdrte,

jugleid) mit ber ©effalt bcrfelben vor. Seber ©erttd)

€ c 5 unb
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unb ©efdjmad hat feinen ©rab bon ©tdrfe fowofjl, als

feine befonbere ©dhattirung. 3cbe Oiote ber fphtfif

tg mit bem &one irgenb eines SngrumenteS berbunben.

hieraus erhellet, bag wir mehrerer 35egrijfe $ugleid)

unS bewugt fein fonnen, j. 35. ber £ärte, SBeiflfe unb

ßdlte, eines ©d;necballeS; unb bag wir aud;, ju gleis

d)er Jett, manche 9tei$ungS begriffe bon ben uns ums

gebenben $6rpern erhalten fbnnen, ohne barauf ju ad)s

ten. @S fdjeint jebod), als ob biejenigen begriffe, weis

d)e bemfelbcn ©inne sugeboren, leidster in gleid)jeitige

©tdmrne bereinigt werben tonnten, als biejenigen, weis

dje burd; berfetyiebene ©inne aufgenommen worben ftnb.

& wirb uns $. 35. leidster, 31t gleid;er geit an bie

SBeijfe unb ©egalt eines ©tucfeS gucccr ju benfen, als

an bie 2Öeiffe unb bie ©ufggfeit bejfelben.

33ctl biefc 35egrijfe, ober ©innen 5 35ewegungen,

auf fold;e 3Beife, mit einem grbgeren ober geringeren

©rabe bon 3u farnmcn fc *2un9 erwedt werben; fo haben

wir ein Vermögen, btefen ©rab ber ^ufammenfegung ju

ücrmehrcn, ober ju berminbern, wann wir fte, entwes

ber bcrmittelfb ber QBollung, ober bermittelg ber ©ins

pftnbung, wicberhohlen. QBir ftnb fähig, sufammens

gefeitere 23egrtffe $u bilben, auS Gegriffen bie einfad;er

ftnb, unb einzelne begriffe ju abgrahiren, aus 35es

griffen, bie, bei ihrer erften ©ntgehung, jufamtttenges

fe^t waren. ©S ljeigt bieg fo biel: wir ftnb fähig, ba$

©anje, ober einen &heil berjenigen ©innen s 3>eweguns

gen, $u wicberhohlen, welche unfere 2ßabrnehmung$s

söegrijfe ausmachten, unb beven S35ieberl;ohlung nunmehr

unfes



unferc Sßiebererinncrungb s unb (£inbilbungb s begriffe

aubmad;t.

«Schritte/ weld)e wir ohne 5Ibdnberung berjeni*

gen Jufatnmenfegung, in welcher wir fie $uerft erhielten,

wieberbohlen, heißen jufammengefe^te Söecjrtfc

f e. ©o j. 23. wenn wir unb an ein großeb ©ebdube er*

innent, wcldjeb wir oormalb gcfchen haben, ober an ben

Planeten ©aturn. (Eb ifi jebod; hierbei bemerken,

baß biefe jnfammengefc^ten begriffe, wann fie, burd)

SöoIIung, (Empftnbung ober Slerfnupfung , wieber er«

wedt werben, feiten ooUf’ommene Äopepen ber, mit il;s

nen ubercinfttmmenbcn , QBabmehmungcn ftnb ;
außer in

unferen Traumen, weil albbann anbere ©egenfidnbe uns

fere Slufmerffamfeit s>on ihnen nicl>t abjtehen formen.

Sßcgriffe^weldje nod; jufammengefc^ter ftnb, alb

bie naturlid;en ©egenjtdnbe, burd) weld;,e fie juerji er«

regt würben, h c iß c» »erwidelte begriffe. g.

wenn wir unb einen ©phin;e ober einen 2}ogel (greift

benfen.

begriffe, wekbe weniger $ufammengefc^t fmb, alb

bie, mit ihnen übereinflimmenben, natürlid;en ©egen«

fianbe, werben abjlrafte begriffe genannt. HBciflTe, ©iif?

figfeit, sparte, ftnb begriffe, bic wir, $u gleid;cr Jeit,

»on einem ©tude Juder erhalten. 2Sir fbnnen unb aber

einer jeben einzelnen oon biefen (Eigen feftaften juriid er-

innern, ohne an bie übrigen benfen, weld)e mit ber«

felben jugleid) erregt würben.

begriffe, weld)e fo fehr abfiraft ftnb, wie bie eben

erwähnten, werben oon ben mctaphpftfd;cn ©d;rift|Mem

e ins



einfache Begriffe genannt: unb ftc fd)eincn wirfs

lid; oolUommnere QBtcbert>ol>hingcn ber, urfprünglid;

burd) bic äußeren ©egenfUnbe erweckten, begriffe, ober

binnen; Bewegungen, ju fein.

Sintere klaffen t>on Begriffen, bei benen bie Slbs

praftion nicl?t fo groß ift, ftnb t>on Socfe unter ben

Benennungen gorrnen, ©ubfian^en unb Bewies

jungen, aufgeführt worben. 0ie fdheinen ftd) aber

bloß burd) ben ©rab ber Slbtfraftion t>on ben aufammens

gefegten Begriffen, weld;e anfänglich erregt würben, unb

au£ benen fie entftanben ftnb, ju untcrfd)eiben. Unb ba

tiefe jufammengefe^ten, ober natürlid)en Begriffe, fclbfl

unoollfommene^opcpcnber, mit ihnen übereinftimmenben,

SBahwehmungen ftnb : fo ftnb jene abflraften, ober öliges

meinen Begriffe, nur ttod) unoollfommcncre Äopepen

terfelben BSaljrnebmungen. SSenn wir trgenb einen ©es

genftanb nur (Ein mal gefehen haben, wie j. B. einen

Orlephanten : fo ift uttfer abfiratter Begriff t>on fold)em

©egenftanbe berfelbe, als ber $ufammengefe$te. $Bir

tonnen uns, mehr ober weniger bcutlid), einen (Elcphan*

ten benfen: eS ift aber immer berfelbe (Elephant, ben

wir gefehen haben, ober einige Sbetle, ober (Eigenfdjafs

ten beffelbcn, bic unferem ©emutl)e wteber oorfd)wes

ben.

Unterhalten wir uns aber mit Sinteren über trgenb

eine ßlajfe uon jufammengefe^ten Begriffen, weld)c ©es

genftänbe betreffen,, oon benen wir mehrere Snbioibita

gefehen haben, $. B. über ein @d)loß, ober über ein

Gruppen s$orp$: fo wirb irgenb eine (Eigenfctyaft, weis

d;e



d;e einem folcben ©egenffanbe äuFommt, ober irgenb ein

Umffanb, melcber benfelben betrifft, oorjüglkb in$ £icl>t

gefegt. £ann finben wir, bei unO felbjt,. baß unfer

abffraFter begriff tum biefem jufammengefe^ten ©egenffam

be, bloß ein begriff oon bemjetiigen Übetle, berienigen ©U

gcnfd;aft, ober berjenigen ©tellung berfelbcn ift , oon

meldet* bie gegenwärtige Unterrebung banbeit, tiefer

23cgriff anbert ftct> mit jeber Strafe, bie barüber gefpros

eben wirb, ©efe^t eö fprad;e Semanb : ^^an ftl^t auf

bem hülfen eines ^ferbcS fidlerer , als auf bem SUÜcFen

eines ^ameclcS:” fo mürbe unfer abftraFter begriff oo-n

ben beiben Xbieren einen Umriß beS geraben SRücFenS

beS ©inen unb beS l)5cfcrid;tcn SRücFenS bes anbern ums

faßen. Sefct ruft Semnnb ; “2BaS iff bas für ein Sann

auf ber ©traße?” Sbm wirb .geantwortet ; “<£S gas

loppiren einige ^)ferbe über baS 0tein s ^flalTer.^ Diuns

tttebr umfaßt unfer abferafter begriff oon ben ^ferbett

üor^ügüd^ bie ©eftalt unb bie Bewegung ihrer 23eine.

©o finb bie begriffe t>on ©üte unb Sftuth nod) uns

fcollFommnere £>arffellungen ber ©egenftanbe, oon benen

mir biefelben erbalten Oaben : benn hier abftrabiren mir bie

materiellen £beile, unb erinnern uns bloß ber @igenfd)aftcn.

5luf fold)e 2Beife abffrahiren mir t>on einigen unferer

jufammengefe^ten begriffe fo oicl, baß SS.unS julc^t

fd)mer mirb
, 311 befUmmen , oon weld)er Wahrnehmung

fte abftammen. Sn mand;cn galten fd)cincn unfere 2>e*

griffe nkhtS weiter ju fein, als ber @d)all, ober bie

23ud)ftabcn beS 3Borte^ , wekbeS featt beS ganjen ©tarn*

meS ffebt, t?on wekbem man behauptet, baß mir einen

ab*
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abflraften begriff Ratten, $.25. Konten, 23erbum, 0chts

mare, <£rfdjcimtng.

Sftan bat bie S3egrtffc in 2BabrnehmungSs23es

griffe unb 25ctrad)tungSs23egrijfe eingekeilt.

SDa' aber 5llleS , was tpabrgenommcn wirb, bem Örgas

ne, weldjeS wahwimmt , äugerlid) fein mug
; fo mögen

alle unferc begriffe urfprünglid; £BabrnehmungS=25egrif*

fe fein-

2lnbere haben unfere 25egrijfe in 23egrtffe beS

®cb<id)tnigeS unb begriffe ber @inbilbung

eingekeilt. 0ie glaubten: eine SBicbcrerinnerung ber

begriffe, in berjenigen Örbnung, in weld;cr bicfelbcn

erbalten worben ftnb, mad)e baS ®ebäktni§ aus, unb

eine SBiebererinnerung ohne biefe Orbnung bie Gfinbils

bungSfraft. Allein alle biefe QfinbilbungSsSÖegriffe, bie

wenigen ausgenommen, weld)e man einfadje 23egrifs

fe nennt, ftnb S^bcilc t>on Reiben, ober 0tämmen, in

berjenigen Orbnung, in weld;er fte erlangt würben.

DBenn id) $. 25. an einen 0pbtnjr benfe: fo ift baS fd)6ne

2lngejid)t, ber 2$ufeu, bie glügel, bie flauen, ber

0d;wan$ ;
alles DiefcS ftnb lauter $ufammengefe£te 23e*

griffe, in berjenigen Crbnung , wie fte erlangt würben.

>Den 0d)riftftellern , weld;e bie oben angeführten ©eji'nu

tionen aufgeflcllt haben, fomrnt eS nunmehr $u, beflimmt

anjugeben, wie flein bie Leihen fein mugen, bie fte dins

bilbung nennen, unb wie grog biejenigen, bie Don ihnen

®eböd;tnig genannt werben.

2lnbere haben geglaubt, bie begriffe beS ©ebad)ts

ttigeS hatten eine grogere Sebhaftigfeit, als bie ber (Eins

biU



bung. 5ldcin bie begriffe eines SftamteS, bei- ft'd) im

®cblafe, oberin wad;cnbcr Träumerei befinbet, in wel«

d)em gälte bte, mit ©mpftnbung oerbunbenen, Sfteihen,

iridjt unterbrodjen werben , ftnb weit lebhafter unb beut?

Iid;er, als bie begriffe beS ©ebdd)tnißeS; eS fonnen,

bemjufolge, beibe Wirten oon Gegriffen, burd? biefeS

Äennjekben , nid)t unterfd;ieben werben.

S? o m e a) bat eine 2lrt Pon ©ebdd)tniß bcfd;rieben,

weld;em er ben Sabinen ibealifd;e ©egen wart

gibt. £ie galle aber, bte er anfubrt, ftnb bie &rdutnc*

reien ber @mpfinbung, alfo im ©runbe Serbinbungen

ber (Tinbilbung, ungead;tct jte in berjenigen £)rbnun$

beroorgernfen werben, in weld;er fte erhalten worben

ftnb.

£ie, burd) Serfnupfung perbunbenen, begriffe,

werben, tm gcwobnlid;en Umgänge, bem ©ebdd)tniße jus

gcfd;riebcn. SBir fd;urjen 5 . 35. einen knoten in unfer

@d)nupftud), um unS, nad) einiger geit, an irgenb eis

tte 0ad;e wieber erinnern ju fonnen. Unb pon einem

©d;ulfnaben, weldjer ein taufenb unoerj!dnblid)e geilen

in ber ©rammatif auSwenbig gelernt bat, fegt man, er

habe ein gutes ©ebdd)tniß. @S ifl aber pon uns bereits

gejeigt worben, baß dergleichen ju ber klaffe ber Sers

fnüpfung gebbrt, unb baß eS Segrijfe ber Slnerinnerung

ftnb.

2Bir hoffen überhaupt, baß unfere Sfetbobe, bie

begriffe einjutbeilen, ndmlid) in fold;e, bie burd) Stets

£ung, ©mpßnbung, SBollung unb Serfnupfung , erzeugt

ftnb>

s) Elements of Critidün,



find, $mecfmößiger merbe gefunden merben, öIS alle bis*

berigen, fomohi Jur Erfldrung der Äraft * Sleußerungett

beS ©emutheS, als $ur 33ergleid)img btefcr .ftraft^leuße*

rungen mit bencn beS ^5rperS, unb $ur Erläuterung unb

Teilung ber Äranfheitcn oon beiben.

D?un noch einige Erläuterungen

!

SSabrnebm ungen find fold&e begriffe, benett

Neigung norhergebt, unb auf meld;e Empfindung t>on

Vergangen, ober @d)mer£, folgt. ,£enn'2UleS, maS

unferc Slufmerffamleit erregt, intereffirt unS and); ba$

beißt, eS ift mit Vergnügen, ober 0cbmer$, oerbunben.

<Der ©rab ber ©tarfe biefer Empfindung fann tnbegen

feljr oerfd)icben fein.

£)aS 2Öort ©ebdd;tniß umfaßt $mei .klaffen oon

Gegriffen: ,tf;cilS diejenigen, bencn millfübrlid)e Xbätig*

feit oorbergefyt, tbeilS diejenigen, n>eld;c, megen ihrer

SSerfnitpftmg mit.anbcren Gegriffen, bie 2fncrinnerung

berbeifübrt.

2Scrnunftfd)lüße tnadjen (Sftaifonniren, 23er*

mmftcn ) nennt man diejenige $rafts2leußerung beS Em*

pftnbungS^CrgancS, oermbge meld;cr mir $mei, ober

mehrere, ©tdmme oon Gegriffen, ermeefen, unb bann

diejenigen begriffe, burd; bie jic ftd) oon einander un*

terfd)eiben, ober in bencn fte mit einander überein fom*

men, mieber ermeefen. S3e(fimmen mir biefen Unter*

fd)ieb, fo f?eigt baS ein Urth eil: bemühen mir unS

aber frud;tloS, benfelben auSjuftnbcn, fo heißt baS gm ei*

fein.

Ermeefen mir bloß diejenigen 25egrijfe mieber, burd)

mclchc
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mcldrn jene oon einanber t>erfd)icben jthb; fo nennt man

hieß U n t e r f d) c i b e n : evmecfen mir hingegen nur bieje?

ntgen , burd) meld)e fte mit einanber übereinjtimmen
; fo

nennt man ed 93 e r g I e i cb e n.

©r ft oben ift eine $raft?HIeußerung bed ©mpftn?

buttgd?£)rganed, vermöge meld)cr mir millfuhrlid) fort?

fahren, eine 9teihe non Gegriffen ju ermeefen ; $. $3. in

ber Hlbftd)t, 3Baflfer, burd) 9)cafcbincn, in bie #6he ju

heben. £abei achten mir bann, ju gleid)er geit, auf

alle anberen begriffe, meld)c, burd; irgenb eine Hirt oon

HSertettung, mit biefer SKeifyc non Gegriffen oerbunben

ftnb. 3Bir oerbinben fte unb trennen fte aiöbann mißfuhr«

lieh, um ben gmeef $u erreichen / ben mir und ’oorgefc^fr

haben.

Oteued tonnen mir 9cid)td fchaffen : mir tonnen bloß

biejenigen begriffe oereinigen, ober trennen, meld;c mir

burd) unfere HBahrnehmungen bereitd erlangt haben.

SBenn ich 95. ein Ungeheuer fd)ilbern miß; fo rufe id)

bie begriffe oon jebem unangenehmen unb fd)eudlid)erc

®egcnftanbe in mein ©emüth jurücf. 3d) oerbinbe mit

einanber bie Unflatigfeit unb ©Jefrdßigfcit bed ©d)mei?

ned, bie Dummheit unb SBiberfpenjtigfeit bed ©feld,

bie ^attigfeit unb £6lpelbaftigteit bed Hydren, ©o ent?

ftebt eine neue HSerbinbung — ©hatefpeard Taliban,

©d ift aber rnoglid), baß ejn fokbed Ungeheuer in ber

Statur oorfjanben fei, meil alle feine einzelnen £beile,

S^hcile ber Otatur ftnb. HOenn id), oon ber anbern ©ei?

te, Hllled, mad oortrefflid) unb Itebcndmürbig ift, per?

einigt barjujtellen fud)e; fo oerbinbe id) SBohlmollen mit

2>«rnün$ ©pflero. i. 2b b §rolj?



grofjgnn, SSerganb, Äenntnigen, ©efd)tnacf, 2Bi£, Vot*

perlid)er (Sd)6nbeit unb geinbeit bcr (Sitten. £>iefe GU
genfd)aften, in (Einern grauenjimmer vereinigt, gelle id>

bet* UBelt als ein 3bcal auf. £>ieg beigt G’rftnbung. @6

fann aber ein fo!d)eS graucnjimmer »vitdlid) geben. (ü'$

gibt ein fold)eö grauenjimmer. 3d) tenne fie — unb ge

tft , in il)m 5lrt, eben fo gut ein Ungeheuer, al$ ßa*

liban.

&Öa6 unfer 23e»vugtfein betrifft, fo werben »vir

unä unfereg ©afeinö nur bann betrugt, wann »vir baran

benfen
; fo wie »vir aud) ben Verlauf ber ^eit nur barm

bewerten, tvann »vir barauf ad)tcn. Sinb »vir mit an*

beren ©egenganben befd)dfftigt; fo fann uufere 5lufmerf?

famteit »veber auf ben Verlauf bcr geit, nod) auf ba$

SSewugtfein unfereö eigenen £5afein$ fid) rid)ten. Renten

mir bafyer an unfer eigene^ £>afein , fo »vcd’en »vir blog

abgratte begriffe, ober S3etrad)tungö s begriffe ( wie

man fie $u nennen pflegt) von unfern vorjuglid)gen greus

ben, ober Reiben, von unferen Serlangungen ober SScrabs

fd)euungen, ober von ber ©egalt, £)id)tigFeit, garbe,

unb anberen £igenfd)aften unfereä Körpers. £iefe

dpanblung unfereö ß:mpgnbungö^ Crganeö nennen »vir,

S5e»vugtfein unfereS £>afeinS. $ a r t e ft u ö fagte : “3d)

benfe; folglid) bin id).” tiefer <Sd)lug ig aber nid)t

rid)tig; benn baö Renten ig eine gorttt be$ £)afein$.

$arteftuö fagte alfo nid>t^ weiter, alö: 3d) bin; folglich

bin id). G:$ gibt brei gormen be$ £afein$, ober, in

bcr <Sprad)e ber ©ramtnatifer, brei Wirten bcr ^eitrv&r*

ter. Grglid): id) bin, ober ejrigire. gweitenö:

id)
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id) bin banbclnb; id) beftnbc mid) in einem ^ujlanbe bcr

StbätigFeity j. 93. id) bewege mid). ©rtttcnö; id)

leibe; cd) befinbemid) in einem gufianbe, in Wekbem auf

mid) gcwirFt wirb/ 93. id) werbe bewegt. £ab 9&ann

unb bab 9Bo, in fo fern eb auf bab £afein anwenbbar

ift , bangt bon ben, auf einanber folgenben, 93ewegun«

gen unfereb eigenen Äorperb , ober anbercr $6rper au«

ger unb/ unb bon ber gegenfeitigen Sage foId;er Körper

ab.

Unfer 0elbjlfetn (Sbentitat) wirb burd) unfer*

erworbenen ©cwobnbeiten, ober bcrFettctcn Reiben bon

23egri(fen unb SDJubFet « Bewegungen, erfannt. Unb

bielleid)t, wenn wir bie ^inbbeit mit bem b^ben üilter

berg(eid)en, lagt jtdb behaupten , bagblog in btefen bei«

ben Eltern unfer ^elbgfein alb wirFlid) borbanben a.ngc«

ttommen werben Fonne a). £>enn wab finbet ftd) fonfi

wobt für eine 5lebnlid)Feit äwifd)*n bem erften fünfte. beb

Icbenbcn £afeinb unb bem erwaebfenen Spanne? Sn ber

3wifd)enjeit ftnb alle ttufere 9)ernunftfd)lüge, alle unfer*

©eftnnungen unb £eibenfd)aften, alle gafern unfereb

$&rperb, beinahe jdbrlid) berdnbert worben : blog einige

93crFettungen unferer begriffe unb $cubFel« Bewegungen

ftnb jum &beil unberdnbert geblieben.

9ßegen ber Seid)tigFeit, mit weld)er wir, wdbrenb

unfereb 9Bad)enb, willFübrlid), genüge, auf einanber fet«

genbe, SKeil;en bon Gegriffen b*rbor$ubringcn bermb*

genb

0 3* ge(U&e, ba{* mit fciefe Stelle ttm$ ttn&eutlicf; iu fei»

fäeint.

&b 2
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gen b ftnb , u>tpcn wir aus Erfahrung, baß wir fte fcbott

fconnalS beroorgcbratbt (>abcn. £ieß beißt: wir ftnb

uns einer gelt uiifercS $Daf*in3 bewußt, weld)e ber jei^is

gen 3eit oorbergegangcn ift; wir finb uns alfo unfercS

©etbßfeinS $wifd)en je^.t unb oormals bewußt, £üefe

•©^wobnl>eiterr föer i^anMung, biefe Verfettungen ber Bes

griffe unb SDWßfels Bewegungen, fangen mit bem £eben

an, unb b&ren nur mit bem Seben auf. &Bir fonnen bics

felben fogar jum £beil auf bie 9cad)welt bringen, wie, in

in bem 'Kapitel oon ber erjeugüng, auSfübrtidj

bargetban werben foll.

B>ann bie fortfd)reitenbeiv Bewegungen äußerer $6rs

per einen £betl- unferer gegenwärtigen Berfettung ber

Begriffe au6mad)en
; fo achten wir auf ben Bcrlauf ber

geit. IDie geit fd)eint uns um fo tanger ju fein, je offter

wir auf fte achten , wie B. wenn wir @twaS auf eine

gewige ©tunbe erwarten, was unS febr interefßrt; es

fei nun etwas Angenehmes, ober etwas Unangenehmes;

ober wenn wir bie fortfd;reitenbcn ©efunben einer ©cs

funbcnsUbr jdblcn.

B3cnn ein Begriff oon unferer eigenen ^erfon, ober

ein Betrachtung^ s Begriff oon unferett Bergnugcn ober

©d;mer$en, Bcrlangungen ober Berabfd^euungen , einen

£beil biefer Berfettung. auSuiadjt; fo beißt bieß Bes

wußtfein. B?ad)t aber biefer Begriff oon Bewußts

fein einen S^bcil einer Berfettung aus , weld)e wir bttrd)

SBiebcrerinnerung erregen, unb wißen wir, aus ber

£eid)tigfeit, mit weiter wir biefe Berfettung wieber ers

regen, baß wir fic fd;on oormalS oerfud;t fyaUn: fa

* beißt
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beigt bieg ©elbgfein, wie oben bereits bemerk wot*

ben. - ’
'

•

'•

2ßa6 nun ben freien SBillen betrifft; fo ifc eS

gewig, Dag wir nid)t wollen tonnen/ 1

eine neue Steife

s>on Gegriffen ju benfen, ol)nc bag-wir oorher an ba3

erfte ©lieb berfclben benfen. 3d) fann, 35. nid)t woU

len, an einen fdywarjen ©d)wan $u benfen, ohne oodjcr

an einen fd)war$en 0d)wan gebad)t $u haben. 2Bcnn

id) aber je^t an ein i)orn benfe, fo fann id), willfahr*

lief), mid) aller Xl)iere erinnern, weld)e Corner haben.

SQiein £8tlle ift a(fo in fo fern frei, al$ id) bie begriffe

verfolgen fann, weld)c an biefen erffen begriff, Jporn,

gefettet ftnb : unb bieg fo weit, al£ meine $ennfnig bed

©egenftanbeö reid)t. gu wollen aber, ohne Beweggrund

bieg heigt, ohne Verlangung ober Verabfd)euung woU

len, weld)e£ eben fo ungereimt fein würbe, al3 ohne

Vergnügen ober @d)mer$ ju empgnben. BeibeS ftnb

2Btberfprud)e im 2lubbrucfe. 3
:n fo fwhent ©rabe wer«

ben wir burd) bie Verfettungen ber Bewegungen beherrfd)t,

weld)e fowohl auf ben Körper, alb auf bab ©emfrtff

beb i$enfd)en wirfen, weld>c anfangen, -wahn unfere Sici!^

barfeit anfangt, unb bann erg aufh&ren, wann biefelbe

aufhört!

3n 3Sücfjtd)t auf bie Verfettungen ber B er-

griffe ftnb nod) einige Bewertungen bei^ufugen. 9Btt

haben bereits oben a) gezeigt, wie eb ein allgemeine#

©efe(§ ber crgamfd)en Verfettung ift, bag btej'entgen

’• Be*

*) 95?an W 0.

8

z.

&b o
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Vewegungen, wetd>e burch SSollung unb SRei«

£ u «3 jug ( c t dt) erweeft werben, mit grbgerer
Ära ft g e

i d) e 1) e n , alb bicjenigcn, w e 1 d) e

bur* Meinung allein erweeft werben. Sie:
feö @cfe$ gilt nun aud) »on ben Gegriffen. 2Benn wir

auf bie SReihungb: «Begriffe beb ©d)alleb in unferen ’£>b*

ren achten, wefd)e fon)1 gew&hnlid) nid)t bemerft werben;

H' fbnnen wir biefelben Obren: fo wie wir auch bie, im
3(uge jurucf bleibenben, ©d)einbilber ber ©egengänbe

fehen tonnen, wenn eb unb gefällt, biefer fd)wad)cn S()ä=

tigteit ber Otchhaut, ober beb ©cbbrb : 93er»enb , burch

unfere SSiUenbfraft ju X?ü(fe ju tommen.

Vorfibergehenbe Verfettungen »on Vegriffen, weldje

burd) bie Smpftnbungen »on Vergnügen unb 6d)merj »er:

urfadjt werben, ftnb leid)tju trennen: theilb burd) «Kei=

jungen (wie 3. V. wenn ein ploljlidreb ©eräufd) einen

träumenben ^uftanb bei Sage ff&rt) theilb burd) bie Äraft

beb Sßillcnb ( wie j. V. wenn wir aub bem @d)(afe auf:

wad)en), Salier fommt eb, bag, wann, währenb um
fereb V?ad)enb, ein Vcgriff unb aufftogt, ber ftd) mit

unferer »origen Erfahrung nid;t »erträgt, wir albbann

fogleid), burd) bie ffiiüenbfraft, bie ©inbilbungb:SRcibe

trennen; einen fold)en, nid)t paffenben, Vegriff, mit um
fercr bibberigen Äenntnig »on ber Biatur »ergleichen;

unb benfelben »erwerfen. Siefe Äraft:2leugerung beb

©emütheb wirb, währenb unfereb V3ad)enb, in jeber

SRinute »on unb aubgeubt ; bennod) hat biefelbe bisher

nod) feinen eigenen «Rahmen erhalten. . 2£ir nennen ge:

Slnfd)anungb«3Inalogie.

Sie



SMe 3lnfd)auung|s2lnalogte tfi, bemjufolge,

eine 2(rt ju fdjließen, beren wir un! nid)t anber! bewußt

werben, alb auö ihren SSBirtungen, ndmticb baraul,

baß fie unfere ißegriffe in Uebereinjiimmung erhält. ©ie

3lnfd)auungl=2lnalogie »erhalt ftd; eben fo, ju berjenigen

flraft bei €mtffitnbunggs Organe!, wdd)c SSollung beißt,

wie bie Steigung! = ^Begriffe (beren wir uni nid)t ans

berl bewußt werben, all burd) ihre SSirtungen) ftd) äu

berjenigen Äraft bei ©mpftnbungl s Organe! »erbaiten,

weld)e Steigung beißt : benn bie Slnfd)auung! s Slnalogie

entßebt bureb SSMung, uni unbewußt, unb bie 9iei=

bungl s SSegriffe entließen burd) Steigung, uni ebenfall!

unbewußt.

SSenn bingegen eine ffteüje oon @inbilbung6 * 25 c^

griffen, ober tfbn will?ubrlid)en Gegriffen, mit großer

$raft erregt wirb, unb mit großer Sebbaftigfeit oor fid)

gebt, aläbann aber, burd) irgenb einen heftigen 3iei§

(wie j. 95 . bureb einen $ißolenfd)uß oor bem Ob«)

^lo^lid) getrennt wirb: fo ft'nbct ein anbercr Umjlanb

fratt, ndmlid) baS <£ r fd)re<den. £iefe3 , öcrurfad)t

heftige Steigung unb heftige Gmpftnbung; bemdd)tigt

ftd), auf fur$e geit, ber ganzen Äraft beb <*mpjtnbung$s

Organes ; unb trennt baburd) bie vorüber gebenben

Steibcn oon Gegriffen, cbe nod) bie Alraft beS SöUlcnS

geit bat, biefeiben mit ben gcwbbnlidjen ^rfebeinungett

ber Ocatur ju oergleid)en. $urd)t ift bie gewöhnliche

23egleitcrinn beS @Tfd)rccfcnS. @ie vermehrt nod) bie

Verlegenheit, wie einen 3eben einigermaaßen bie Gxfch5

rung lehrt, wenn er im ginftern ein ©erdufd) b^'t, bef*

£>b 4 feh
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fcn Urfadfre er fid, nid,t fogleid, crflären farnt. Sie 25er*
Fettung ber gurd)t mit bem erfcßrecfen rührt oon nnfe*w befmnbigen Erfahrung her, baß uns äußere fibrper,
»eidje tn Bewegung fid, beftnbcn, ©d,aben jufügen, wo*
fern wir nid,t gegen biefelben auf unterer jjutl, finb.

Sa untere äfugen und nid;t »ölltg mit ber ^üifte
ber und umgcbcnben Gegenßanbe auf ©in mal befannt
mad)en; fo haben wir gelernt, und mehr auf ben ©inn
bed ©ebbrcs Ju »erlaßen, ald auf ben ©inn bed ©euch*
ted, um oor bem älnnüljeren ber Gefahr gewarnt ju
werben. Sa!,er Fommt ed, baß unfere gurd,t fogleid)
rege wirb, tobalb und irgenb ein ?aut auffällt, beßett
ltrfadje wir und nidjt augenblicflid) crflären fbnnen.
©o »eranlaßt j. 23. , bei großer ©d)wäche bed .forperd,
bad ftarf'e 3 ufd,lagen einer £t,ür, ober bad ?erbred,en
etned Sellcrd , @rfd,rccfen, unb juweil.en fogar Äon*
dulftonen. (Etwas 2lel,nlid>ed erfolgt, wenn wir irgenb
einen auffatlenben Gcgenfianb unerwartet anfid)tig wer*
ben, unb, im ginttern, wenn wir irgenb einen Gegen*
ßanb berühren, ben wir nid;t fogleid, ju erfennen »er*
lnu^enJx ftnb.

jo!d;en Jaden iß btc Ütci^bcirFctt geringer, als
im natürlichen gußanbe; ob man glcid) fiUfdßid) glaubt,
fie iet großer, afö im natürlichen ^ußanbe. ©er ©eiß
iß be|d)afftigt, eine 9?eihe twn ©ebanfen ^u erregen, unb
auf bie äußeren ©egenßanbe nid)t 31t achten. Sßirb eis

ne fold^e 9icihe oon ©ebanfen, unerwartet, burrf; irs

genb einen auffadenben unterbrochen; fo

Grfd;recfen. 3n eben bem ^erhaltniße, wie nun bie

Gnu
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(fttfPffabficfyfett ber 9)erfon groger iß : ttt eben bem Sers

bdltnige gefeilt ftd) gurd;t ju bem ©rfdjrecfen
; unb gufs

fungen, öl$ golgctt be$ ©d)mer$en3 ber gu.rd)t.

(zö iß, bemjufolge, bie nddjße Urfad;e be£ @r*

fd;recfens>, vermehrte SKei^ung, burd) irgenb einen IjcftU

gen 3iei§ oerurfacfyt, weld)er unfere gewohnte ©ebans

fen 5 SReibe plo^lid) unterbricht,

0ie6cit «ttt» jmattjtgjtcS .f apttef.

SSon bei
- ©mpfttibutiggfraff.

gu bei* jjeroorbringung einer organifd;en Bewegung

werben brcterlet £>inge er(orbcrt. ©rßen£, einSRei^;

g w e i t e n £

,

©mpfmbungbfraft ;
©ritten^, eine 511=

faramenjiebbare gafer.

£er $R e i % ift jeberjeit außerhalb bcS gereiften

£heileö beftnblid). ©r feljt eigentlich biejenige SSermos

genbeit be$ ©mpßnbungä s Organen, wekfye mir SR eis

t^ung nennen, in Sl)dtigleit. £)te SReitmng bringt bie

gufammenjiehung ber gafer beroor, welche, menn auf

fte geachtet wirb , SSergnugcn, ober 6d;mer$, ocrurs

facht. £)iefe werben, in ihrem tätigen gußanbe, ©ms

pitnbung genannt: eine anbere S}erm5genheit beS ©ms

pftnbung^s Organes, welche gelegentlich gufammenjies

ftebung ber gafern oerurfadht. SSergnügcn unb ©d)mcrj

mügen baber, in foldhem gatte, wie ein anberer SRei§

betrachtet werben, weld;er, entweber allein, ober ges

meinfd)aftlid) mit ber erften SSermbgenheit beS (rmpftn*

bungS s Organes, ber SRei^ung, mirtjam fein fatm.

£>b 5 £>ie*
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£)icfer neue SReig oon Vergnügen, ober 0d)mer$,

fegt entweber biejenige Vermögenheit be$ (£mpftnbungSs

C>rgane3 , weld)e (Emp^tfbung genannt wirb , in &h«tigs

fett, weld?e alSbann £ufammen$iehung ber gafernoerurs

fad;t; ober er erweeft Verfangung, ober Verabfd>euung:

unb biefe erweefen afabann bie &hdtigfeit einer anberen

Vermögenheit be6 Grnipftnbung$s£)rgane3, Sßollung

genannt. (£$ fann nunmehr bie VMung afa ein neuer

tiReig betrachtet werben, weld)er, entweber für ftd) als

(ein, ober in Verbinbung mit (üriner, ober beiben , ber

porher erwähnten Vermögenheiten beä CrmpftnbungSs

£)rganec>, 3ufamtnen$iehungen ber organifdjen gafern

perurfad;t.

<£$ gibt nod) eine anbere Vermögenheit ber @mpftns

bungäfraft, namlid) bie Verfnüpfung, weldjc un*

aufhorlid), in Verbinbung mit (£iner, ober mehreren,

ber porher genannten Vermögenheiten, aud) wohl allein,

gufammen^iehung ber gafern veranlagt, unb weld)e felbjl

burd? bie porher gegangenen gufammenjiehungen ber gas

fern in £hdtigfeit gefegt wirb.

0o wie nun biejenige Vermögenheit be$ Glrmpfms

bungös Organe^, weld)e Steigung heißt, wenn fte in

trgettb einer gafer porhanben iß, burd; ben 3^ei(j pon

äußeren Körpern, weld;e auf biefe gafer wirfen, in £l)ä*

tigfeit gefegt wirb: fo wirb auch biejenige Vermögenheit

be3 GrmpftnbungS s Crganeä, weld)e Ghnpßnbung

heißt, wenn fte in irgenb einer gafer porhanben iß, burd)

ben SReig pon Vergnügen unb 0d;merj, wann berfelbe

auf fol l;e gafer wirft, in Xhatigfeit gefegt; bie Vermds

gens
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genbett beS @mpftnbungö;Drgane$ , SS o ll u n $ genannt,

wenn fte in irgenb einer gofer t^rbanben i|f, wirb burcty

ben SKcii^ öon Berlangung unb Berabfd)cuung in &bdttg=

feit gefegt; unb bie Bermogenbeit be£ @mpftnbungä?Cr*

ganeS, welche Berfnüpfung beißt, wirb, wenn fte

in irgenb einer gafer uorbanben i(f , burd? ben SKei^ twn

anberen Bewegungen ber gafern , bie ihren Bewegungen

fd;cn bjfter twrbergegangen ftnb, in £bdtigfeit gefegt.

Ser Sluobrucf 9tet£ fann, bemjufolge, ebne Unfd)ids

lid)feit, für irgenb (Sine ber genannten üier Urfad;en,

wcld;e bie üier Bcrmogenbeiten beä (£mpftnbung$ = £)rgas

ne3 in Bewegung fe^cn, gebraucht werben. Senn, uns

geachtet bie unmittelbare Urfad^e ber SÖotlung gemeis

niglid) Beweg grün b (3}?otif) genannt wirb, unb

nur bie unmittelbare Urfad)e ber Steigung ben Nahmen

SKetfc erbalten bat: fo werben wir bennod; be3 2lu3s

brucfeS e i § für alle jene Urfad)en un£ bebienen, weil

biä je£t bie unmittelbare Urfad>e, weld;e biejenigen Bcre

mogenbeiten beö (Smpftnbung6s£>rgane£, bie man €m?
pftnbung unb Berfnüpfung nennt, in &batigfeit

fcfct, nod; mit feiner befonbeven Benennung belegt wor=

ben ifl.

(£$ wirb ft d) , bemjufolge, bie 0tdrfe

ber Bewegung, weld)e in irgenb einem bes

fonberen £ l> e 1 1 e b e $ Körpers bert>orgebrad)t

wirb, üer halten, wie bie ©tdrfe beö Steis

^e$ unb bie ©tarfc ber (Smpftnbungäfraft,

oberbeöSebenSgcijfeö, ber in ben, ft d) jus

famtnenjiebenben, gafern porbattben i ff.

einb
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©mb biefe beiben in hohem ©rabe borhanben : fo entfielt

©tdrfe; ttamlid) in bem ©inne, in welchem man ftd>

biefe£ QftidbrutfeS bon Bewegungen ber organifd)cn Äors

per bebient. 3g tiefer betben Grafte (ber Sßeil^,

über bic ©mpgnbungSfraft ) mangelhaft: fo entfielt

©d)wad)e; namlid) in bem ©inne, in weld)cm man

ft d) btcfeS 2luSbrud?eS bon ben Bewegungen ber organU

fd;cn Körper bebient.

Da nun bie ©mpgnbungSfraft, ober ber Sebent

geig, burd) ben , jur Jufatnmenjiebung ber gafern noth*

tbenbigen, 2lufwanb, unaufborlid) erfd)6pft, hingegen,

burd) bie 2lbfonbcrung, ober (Erzeugung, im @cl)irne

unb im Sftüdenmarfe, unaufb&rlid) crfc^t wirb: fo mug

ber ©rab ber tl)ierifd)en ©tarf'e in einem immerwdbrens

ben guganbe bon ©d)wanfung fein. 9cod) beutlid)er

wirb man bieg einfeben, wenn man bebenft, bag aud)

bic hier oben angeführten SReil^e, wcld)e bie GEmpgns

bungSfraft in &bätigfeit fc^en, einer unaufb&rlid)en 25er=

dnberung unterworfen ftnb. Die immerwabrenbe Ber*

dnberung ber tbierifd)ert ©tdrfe lagt ftd) nunmehr leidet

einfeben.

Bleibt ber ©rab ber ©tupft nbung Sf’raft

bcrfelbe, unb wirb blog bie ©tdrfe beS ^cis

t^eS berminbert: fo erfolgt eine ©ä)wdd)e

ber organifd)cn Bewegungen, weld)e man

©d)wdd)e auS Mangel an SReil$ nennen fann.

Bleibtbie©tdrfe beö SftcißeS biefelbe,

wdbrenb bie ©tdrfe ber ©mp ftnbung Straft

geringer wirb: fo entgeht eine anbere 21 r

t

bon



fcon ©'d)ttMfd)e, weldje ©d)Wad;e aub Mangel an

<£mpßnbungbfraft genannt werben muß.

®ie erße 5frt non ©d)wad)e hat ^rown et«

g e n 1 1 i d) e © d) w a d) e genannt ; bie legte aber u n e i«

gentlidje ©d)wäd)e. £ie Uebereinßintmmtg eint«

ger SL^eile unfereb ©pßerneb mit ähnlid>en ^heilen in

23rownb 51nfattgbgrunben (einem &ßcrte,. weld)eb,

einige 21ubnahmcn abgerechnet, t>on großem ©d)arfßnne

geugt) fann alb eine Sßeßätigung biefer Sporte angefe«

hen werben, inbem bie Urheber ber beiben ©pßemewabr«

fd)ctnlid> burcl) ganj oerfdßebene ©dßußfolgcn auf bicfel«

ben Stcfultate gekommen ftnb.

©o-iß $. Q5. bei ^erfonen, weld)e Mite, ober j?un«

ger, gelitten haben, ein Mangel an Steig oorhanben:

bei Sceroenftebern finbet ßd) hingegen ein Stängel an

(*mpßnbungbfraft 33ei ©äufern iß beb Sftorgenb, be«

por fte ihre gewöhnliche Portion getrunfen gaben, fowolß

ein Mangel an (Jmpßnbungbfraft, alb ein Mangel an

Steig oorhanben. dagegen iß, ju Anfänge ber 23crau«

fd)ung, ein Uebermaaß oon Steig. 25ei bent trennen,

welcgeb entßegt, wenn bie Xpanbe lange geit in ©dmee

getaud;t worben ftnb, iß ein Uebermaaß oon ©rnpßn«

bungbtraft oovganben; in ^ntjünbungb « ,franthcdcn

aber, bie mit arterieller ©tdrfe oeibunben ftnb, iß ein

Uebermaaß oon Steig unb oon (*mpßnbungbfraft porgan«

ben.
<

Sßer.n alfo bie Gmpßnbungbfraft oerminbert wirb,

walyrcnb bie £raft beb Steigeb biefclbe bleibt, wie in

Sceroen fiebern; fo fann biefelbe ©d;nelligfeit beb $)ulfcb

3war
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$mar fortbauern, aber bie ßraft ber arteriellen gufam«

menjiehungen, unb ihr Vermögen, /pinbernißc au$ bem

SBege $u raumen, unb ben Umlauf beö 33lute6 ja befolg

bern, ba$ heißt, bie @chnelligteit jeber einzelnen gufatns

mcn$iehung, wirb geringer fein; mit anberen SSBorten:

bie. organifche 0tdrte wirb nid;t fo groß fein.

5öirb hingegen bie Chnpftnbungötraft fcerminbert,

wdfjrenb bie $raft beS SReigeö biö auf einen gewißen

©rab erhöbet wirb , wie $. 35. wenn man in Bceroenfie*

bern Opium gibt : fo tonnen bie Jnfammenjiehungen ber

Slrtericn jrnar fchneller gefdhehen, als gewohnlid;, aber

mit oerminberter 0tdrtc.

35leibt aber bie 0tdrte ber (ImpftnbungSfraft bie*

felbe, unb wirb ber 3tei(^ etwas oerminbert, wie $. 35.

wenn man in ein fxnflereö gitnmer geht, ober wenn man

ein taltcS 35ab etwa oon 8o° nimmt
: fo entgeht eine

porübergebenbe 0d)wdd;e ber leibenben Safern, bis all*

mählich eine Anhäufung ber GrnpftnbungS traft barauf

folgt, wcld)e bern Mangel bcS Sftei^eS baS ©leid)gcwid;t

halt. 3llSbann fühlt jtd; baS 35ab nid)t langer talt, unb

baS nicht langer ftnfter , weil bie gafern ber

.fpautgefdße, ober bie 0innen * 3Berf$euge, nunmehr wie«

ber mit ihrer gewbbnlid;en &bdtigteit wirten.

<£sfann, bcmjufolge, ein 35ünbel SRuStclfafcrn ju

heftiger Bewegung gereift werben, baS heißt, ein fols

d)er Sßunbel tann fehr fd;nell nad) einanber, unb mit

feiner ganzen 0npfinbungStraft wirten. (*$ folgt aber

barauS nod) teineSwegeS , baß er mit ©tdrte wir«

fe; benn bie GrnipftnbungSfraft biefer SftuSteln tann ent*

weber
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lieber pon 9fatur gering , ober oortjer fdbon erfd)5pft

fein. Qö fann bal>er ein SReifc febr groß fein, unb bie,

burd) ihn oerurfad)te, Stoi^ung, in Poller straft wirfen,

wie bei bem Unfälle ber beS 9ceroenftebere : wenn

ober bie Vermögenheit beS G*mpftnbungS?£>rganeS, Üieis

£un^ genannt, gering ijl, wie in bem angeführten gal=

Ie; fo wirb fowobl bie $raft, mit weld)er ftd) bie gas

fern jufammenjicben, gering, als aud) bie geit, wdbrettb

welcher fte im sufammengejogenen gußanbe auSbauern,

perbdltnißmdßig fur$ fein.

2luf dbnlid)e SBeife äußert ftd), in bem Unfälle ber

#i£e beS gaulfitebcrS ( eines (frntjunbungSfteberS mit

0d)wad)e ber Arterien ) bie Vermögenheit beS G'mpft'tts

bungSsCrganeS, 0mpftnbung genannt, mit großer

&bgtigf'eit ; tomtod) aber gefd)eben bie gufammenjiebuns

gen ber gafern, bie ben Vlutumlauf bewirten, ohne

Starte, weil bie Stenge ber @mpftnbungSlraft, weld;e

ölSbann in biefern £betle beS ÄorperS porbanben iß, fel;r

gering fein wirb.

0o tnufß aud)/ imSfteigungSftebermit 0 1 d rs

fe ber Arterien, baS beißt, mit Uebermaaß oon

SebenSgeiß, bie0tdrfe ber$raft;2leußerung, wdbrenbber

J?i£e beS Unfalles, nad) ber 0tdrte beS <Ket£eS unb

bem ©tabe ber d*mpßnbungS?raft beftimmt werben : ba

hingegen, im Gmpftnb ungSs ( ober (rntauubungS ?

)

gieber mit 0tdrfe ber Arterien, baS beißt/

mit Uebermaaß pon SebenSgeiß, bie heftigen Vewegun*

gen beS 0pßcmeS ber Arterien , wdbrenb ber jpifee beS

Unfalles., ber &b«tigfeit zweier Vermögenheiten beS (5ms
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pftnbungS * Organes , bic burd) zweierlei Art t>ort

crwecft werben, jugcfd)rieben werben tnugen; natnlid),

ber Sterling, bie'biird) ben Sfteih oon dugeren Körpern

erweett wirb , unb ber ©mpftnbung , bie burd) ben

©d;mer$ erweckt wirb, weld)er, als eine golge ber Der?

mehrten gufammenaichungcn biefer bewegten gafern, ftch

einfmbet.

Bei 5Bahnftnnigcn geh t, in einigen galten, bic

$raft tljrer 9}?uSFet = Bewegungen im Berhdltnige mit

bem ©tabe ihrer (EmpgnbungSfraft unb ber ©tdrFe beS

Sftei^eä oon Berabfd;euung, ober Berlangung, welcher

ihren SBillen in ^^dtigfeit fel^t. gu gleicher geit fjimnj

in anberen galten, ber 3?ei§ t>ött Bergnügcn, ober

©d)tncr$, unb ber Seei^ oon dugeren .Körpern bic Bers

mogenheiten beS QrmpgubungS s CrganeS, ©mpgnbung

unb S^ci^ung, in Bewegung fe^en, unb baburd; bie £hd*

tigFeit ber 9ftuöFeln noch Permehren.

£>ie Anbringung beS Sfci^eS ( eS fei nun biefer 9\ci£

trgcnb eine <£igenfd)aft ber dugeren Äorper, ober Ber*

gnügen unb ©d;mer$ , ober Berlangung unb Berabfd)eu*

ung , ober ein ©lieb ber BerFnupfung ) erweett jeber^eit

bie, mit ihm ubereingimmenDe, Bermbgenheit beS

pgnbungö* Organes, $ur ShdtigFeit, woburd) alSbann

bie ^ufawmenjiehung ber gafer peranlagt wirb. Bei ber

gufammenjiehung ber gafer wirb ein £heil ber Gebens*

fraft, ber CrmpgnbungSfraft, beS SebenogeigeS, aufges

wanbt. £>ie gafer h&rt baher auf, geh jufammen gu $ic*

hen, ungead)tet ber £Tici^ fortbauernb ju wirFen fort*

fahrt, bis, nach einiger Jeit, bie gafer einen GFrfafc
1

pon
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»ott (JmpgnbungSfraft erhalten f;at, unb nun lieber bet:

£ufatnmen$iehung fdl)i3 ig, wenn ber Uietl^ nod) langet:

fortbauert. 3g hingegen ber Stci^ entfernt; fo entgeht

n>teberum bicfclbe Stenge »on ruhenber gmpgnbungStraft

tu ber gafer , wie »or ber ^ufammenjiehung. Sftan ficht

bieg an ber 23ereitwillig?eit, mit weld?er bie großen gort?.

bewegungS ? ^Otuofcln beS .ftorperS , halb naebbem fte in

&l)dtigfeit gewefen gnb, ftcl> wicbcrum in £bdtigfeit fc?

t$en lagen.

3n benjenigen Sü?uSfelfafern hingegen, bie einem

anbaltcnben S^cUjc unterworfen ftnb , une 5 . 23. bie Sirte?

rien, bie Prüfen, bie dpaargefage, jeigt ftd> eine anbere

Grfcheinung , wann ihnen ihr gewöhnlicher :3iei§ ent^o?

gen wirb. (*S häuft ftd) numlid) bie (Empfinbungefraffc

in ben jufammensiehbaren gafern an, weil ge nun nicht

mehr anhaltenb, burd) fortbauernbe 3ufammen$iehung

ber gafertt, »erbraud)t, unb bcnfelben entzogen wirb.

$Daher werben aisbann tiefe gafern, burd) einen gerin?

geren 9iei^ , als ben gewohnten , ju ihrer natiirlid;cn

Bewegung gebrad#; unb burd; ihren gewohnlidjen Stetig

in heftige unb wibernaturlid;e Bewegung gefegt. Sftan

fieht bieg bei bem Unfälle ber S?t|§e in 2£ed)felgebern,

als golge beS »orher gegangenen grogcS. £)ie flcinett

^autgefdge werben burd; bie glugigfetfc beS 2Ödrmcgof?

fes unaufhörlich gereift. 3(1 biefer SKei§ beS 2Barme?

goffeS auf einige geit »erminbert, 5 . 23. wenn man bie

ipattb in@d)nee geeft: fo hören bie ©efdge auf, $u wir?

fen, wie man an ber bleichen garbe ber $aut geht Sagt

man bie $anb eine geit lang tm 6d;nee geefen; fo häuft

JDnttvin# 1 . <S e ftd)
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fiel) bie €mpftnbungdfraft, wctd)e anhaltend biefen ga»

fern jugefuhrt wirb, nunmehr in benfetben an, weil fie

nid)t burd) bie gew&hnlid)en Sufammenaiebungen Der:

braucht werben fann. Gd wirb alfo nunmehr ein gerins

gern- 9tcif§ t>on 2Bärmeftcff in biefen gafern fefjr heftige

gufammcnäiebungen ju erweefen fähig fein.

•£ält bie 9iuhe fold)er gafern, bie »orber einem Be.

(laubigen anhaltenben 3teitje unterworfen gewefen waren,

nod; länger an, ober wirb ihnen ihr gew&hnlid;er Steit)

nod) oollfommencr entjogen
: fo wirb and) bie 2(ubäu=

fang ber Gmpnnbungdfraft. nod) großer, wie 3 . S. bet

©enienigen, bie bem Jjmigcr, ober ber Mite, audgefefct

ftnb. Gd entjteht aldbann ©djmerj, unb bad Organ

ftirbt entweber alimähiid), burd) bie d)emifd)en 25erän=

berungen, bie in ihm Borgeben, ab, obered wirb, erfl

nad) langer Seit, burd) Steife, weld)e mit großer 93or*

fid)t unb in fefjr geringer Stenge angebracht werben mflf=

fen, wieberum ju feiner gewof>nlid)en £l)ätigfeit erweeft.

®ieß gefd)ieht bei einigen größeren £()ieren, unb bei »ie*

len Snfctten , weld)e im Sffiinter burd) bie Äälte betäubt

liegen, wad man ben 2Binterfd)laf nennt. 2lud) bei

<3d)eintobten, 3 . 95. bei Grtrunfenen unb Gefrornen,

ftnbct etwad 2lel)nlid)ed ffatt. Stan fagt, baß ©d)ncfr

fen, bie fd)on Sabre lang in ben Sammlungen ber 9?a.

turforfdjer gelegen hätten, wieber aufgelebt wären, nach,

bem man ftc ind 9BaflTer geworfen. Gier ber £biere, unb
©aamen ber 9>flanjcn, werben, nad) mehreren Stona*

ten, aud ihrer SSetäubung wieber aunt «eben gebracht,

burch
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burd) ben großen Sftct^ be$ 2Bdrmeßoffeö unb Der

geud)tigfeit.

£>te (rntjunbung jfirrhofcr @efd)n>ul|te , toeld)e lan;

ge £eit in einem gußanbe Don Unthdtigfeit getoefen ftnb,

iß ein ^rojeß bicfer 2lrt ; fo toie and) Die, burd; (^nt*

junbung erlangte, (£mpßnblid)feit bcr $nod)cn unb «Sehr

nen. (£b Ratten biefc Steile urfprünglid) , bei il)rer

bung, biefelbe <£mpßnblid;feit: fte war aber, wdhrenb

beS unentjunbeten 3u^an^e^/ gleid)fam Derborgen unb

eingefdßafen.

Sfienn gafern, welche oormals an einen anhaltenben

unaufhorlidjen SKcifc gewohnt gewefen finb, nunmehr,

nad) einer langen 3tul)e, wdhrenb weldjer e3 ihnen att

3iei£ gemangelt hat, bem gewohnlkben Steife wieber

auögefe^t werben ( 3 . 35. bei sperfonen, bie ben h&d)ßen

©rab Don .fidlte, ober Don junger, aubgeßanben h « 5

ben): fo fangt eine dußerß h^fbigc Bewegung ber bem

3\ei^e auögefc^ten £beile an, wcldje, tote oben ertldrt

worben, bcr großen Anhäufung ber CnnpßnbungSfraft

^ujufchrciben iß. £>iefc heftig Bewegung Dcrminbert

nid)t bloß ben a.ngchauften £eben3gciß; fonbern fie bringt

aud), ju gleid;er geit, 0d)merj, ober Vergnügen, in

bem Körper heroor, wcld;e ( eb folge nun (rntjunbung,

ober nidjt) alb ein neuer 9ftei§, mit bem Dorigen Dereiut

Wirten, unb nod) heftigere Bewegungen oerantaßen. 3luf

fold)e SBeife toirb albbann bie (Empßnbungbfraft in ben

äufammenjiehbaren gafertt toeit unter ben naturlidjen

@rab gebrad)t toerben.

SBann ber £ebenbgeiß, auf fold;e SBeife, burd; uns

(£e z ttuge



n'iije »hätigFeit erfdhöpft worben ift : fo wirb bas Ors
gan trag, ober unfähig, ju Bewegungen enoeeft ju
werben, unb ein jweiter SlnfaU oon Stühe folgt alßbann

auf bie iibermägige »hätigfeit. ÖBährenb biefeS jmeiten

Sinfalleci oon Stühe wirb bie empfmbungöFraft abermals
angehaufi , unb bieje Slnhaufung hat einen ^weiten 2ln-

faU oon »hätigfeit jur golge. 2luS bergleid;en atbwedjS»

luttgen oon »hätigfeit unb Trägheit bei ©pgemeS ber

Slrtcrien, beftehen bie Unfälle Der nadjiagenben gieber

unb ber ffiedtfelfteber. »ei ben lebten ftnbet fid) jwi*

fbhen ben Berfdgimmerungen ein gwifd;enraum, wäh*
renb weid)eö bie »hatigteit beS ©pgemeS ber Slrterien

natürlich ift.

3n biefen gieber = 2Infätten, welche in einer @d)wan=
fung beb arteriellen ©pgernes jmifdjen ben beiben Qfptre*

men oon »hatigfeit unb Stuhc befrehen, werben entwe*

ber bie Slnfälle immer geringer, weil, burd; (Gewohnheit,

bie jufammenjiehbaren gafern immer weniger erregbar

werben, baS .heigt, ftd) an ben Steiß gewöhnen, wie in

bem Äapitel oon bem Steife nod) ausführlicher crflart

werben foll. Ober, Zweitens, bie ganje ßrmpjünbungSFraft

wirb erfdjöpft; bie Slrterien hören auf, ju fdgagen
; unb

ber .tränte ftirbt, im Slnfalle beb grofie«. Cber cd

wirb. Drittens, burd) bie heftige ^ufammenjiehung

ber gafern, fo oicl ©d;tnerj in ben Körper gebracht,

bag eine @ntjünbung entgeht, weld;e bie näd)gen Slnfäl--

le oon grog oerhinbert, inbein ge juweilen einen »heil

ber ©tupftnbiingöfraft auf bie Slusbehmmg aller ©efäge,

ober «uf bie ©räeugung neuer oerwenbet, unb, auf foU

ehe
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ehe 5öetfc, beraff$ugroßen$lnbdufuug, obcr$raft-5leuße*

vung ber (fmpfmbungSfraft, in anbcren teilen be$ Mt*

perä vorbeugt; zuweilen aber, burd) flarfc Vermehrung

beg 9teifee$, ba$ ganjc prüfen ? ©pflem fotvohl, alö

baa arterielle, in große Ü^atigieit fegt, moburd) eine

größere Sftengc von (E'mpftnbungöfraft in bem Gehirne

erzeugt wirb, fo, baß bie Grfdjopfung berfelbcn in ir*

genb einem befonberen £(jctlc beö $5rperg nicl)t langet*

flatt finben fatw. Ober enblid), 2) ierten 6, alö golge

ber, oben ermähnten, angenehmen, ober unangenehmen

Gmpftnbungen, werben Verlangung ober Verabfd)cuung

bervorgebradbt, unb eö erfolgt eine unregelmäßige SBol*

htng, weld)e , burcl) ihre Sleuferung, fo tuet von ber

(Smpfinbungbfraft verbraucht, baß bie beiben anbcren

Vermögenheiten be£ (rmpfmbungg * Organeg , Steigung

unb Gmpfinbung, fd)mad)er roirfen maßen.; baher alg*

bann ber giebcr = Unfall, ober bie ©cöwanfrmg jwifdjen

ben beiben Stremen von Xhatigteit unb ilnthatigfeit, aU*

mdhlid) aufhort. Slug biefem Grunbc ift ein vorüber

gehenber Söahnftmt ein fehr guteg geid;en in gtebern,

wie wir, bei mehreren Gelegenheiten, beobad)tet haben.

Der größte Verbraud) ber (rmpfinbunggfraft ivirb

3ur Unterhaltung ber täglichen Sebengbewcgungen erfors

bert. Die willful)rlid;en Bewegungen erforbern nur m*
mg bavon, in Verglekhung mit jenen. 3U btefen £ebeng*

betvegungen red)nen mir alle biejentgen Bewegungen,

vermbge wcld;er ber Umlauf beg Blutet, bie Ginfau*

gung ber gcud)tigfeiten , bie Slbfonberung , bie 6auers

flotfung unb Verarbeitung berfelben , mit unaufl)orlid)er

5 Zfö*
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Äbatigfcit Por fid) gebt. Wian bebenfe, mg ffir eine

2Scnse »o„ ©mpfinbungöFraft, ober Pon SebenSgeifr,

unnufbörlid) baju »erbraust wirb , bettt J;crjen eine an=
baltenbe unb ftarfe »ewegung ju geben; bie geberfraft
(dlaftijität) unb £rägl)citgfraft (vis inertiae) bcö
ganjcit arteriellen ©pflemeö ju fiberwinben; baö ©t)(tem
ber Slrterien, in allen feinen groben unb feinen gweigen,
mit großer -Kraft unb ©cfjnelligteit in «ewegung ju
feßen; b ie Safte , in jenen garten unb oerwidfelten ^)aar=

gefäßen, auö benen bie oerfd)iebenen ©rufen befaßen,
pcrwartö ju treiben

; baö dinfaugen an ben unzählbaren
ßnbungen ber Sfaldtgefäßc, unb aller Spmpben s ©efäfe,

ju unterhalten, bereu SJtfinbungen über bie ganze Ober;
fläcbe ber öjaut, unb in allen inneren 2Bünben jeber

^bble unb jeber gelle bcö .Körpers eorbanben fab;
bie dinfaugung bcö ©pfamecs ber SSencn ju Unterhaltern

permoge weiter baö «lut, aus ben feinften j)aarge=

faßen unb ben ©rufen, wo bie .Kraft ber 21rterien auf?

bbrt, wieber aufgenommen, eingefogen, unb nad) bem
X?crjcn zurfiefgeffart wirb; bie unaufbÖrlfae S3ewe=

gung ber, jum Sltbemboljlen nötigen, SWuöfeln ju uns
terhalten, beren ©eifaafft eg iß, unablaßig bie «ron=
d;ien, ober bie faftgefäße ber Sunge, auöjubefjnen; enbs

lid), um bie, anßaltenb fortbauernbe , wurmfbrmige
Bewegung bed «Wagend unb ber ©ebarme ju unterhalb

ten, nebß allen ben Slbfonberungen, pon ©alle, SWagens

faft, ©d)leim, Sluöbfafangö Materie, unb fo man*
Itigfaltigen anberen Sluöfonberungen. Sffienn wir beben-'

len, wie außerorbentlid; groß biefer unaufhörliche SBers

brauch
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tnnucf> ber grapftnbungslraft iß, bcn bie Sehend »Berne*

gütigen erforbern: fo werben Wir und tcidjt überjeugen,

baß berfeibe ben Berbraud), bcn bie mUfitbiltcbcn Be*

Regungen unferer SDJudFeln imb ©innen 'SScrtjeuge er*

beließen , fo weit übertrifft, baß ju ben Sehend = Bewc*

gungen in einem Sage mehr empfinbungdfraft »er*

braucht wirb, als 5u ben wiüfut;rtid>eu «Bewegungen in

einer 2Bod)e. ©ennod; oerurfad)t jener große Berbraud)

leine merflicbe Srmübuitg. — 9Benn al|o nur ein ^bcil

biefer Sehend = Bewegungen geßinbert, ober, auf einige

geit, gänjlid; aufgehoben iß; fomuß, natürlicher 2Bei*

fe, eine große Slnßäufung oon Crmpftnbungöfraft ftatt

finben: benn bie Srjeugung berfclbcn bauert, in ieribn

Organen, weld){ einer anbaltenben SbattgEcit unters

worfen ftnb , felbft wäßrenb ihrer wibcrnatürlid)cn «Huhe,

ununterbrodjen fort, woraud aldbann eine Slußaufung

entßeben muß.

SSBirb hingegen biefed Sehend »Organ, burd) irgenb

einen Steifj, in wibernatürlid) fcavfe Bewegung gefegt,

ohne baß bie neue (Jrjeugung ber Gmpfinbungdfraft im

©ehirnc oerbältnißmäßig oermehrt würbe; fo erfolgt feljr

halb ein großer SOiangel an Bewegung, ober Srägbeit,

wie j. B. in Siebern. ©ie gortbewegungd * SKudfetn

hingegen, welche nur oon ju mirfen, finb weber

einer foldjen Anhäufung ber gmpftnbungdfraft wäbrenb

ihrer «Ruhe, nod) einer fo großen G'tfd)5pfung berfelben

wäbrenb ihrer Bewegung, fähig.

SichtQe 4
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Slcfjt u»t> jroflnjtgflcö Kapitel.

23on bau 9veige.

CrrfreS Qkfci}. SIBcnn ein fK c
t ^ offter wiebcrs

h o r> 1 1 wirb, a I $ b i e (* m p fi n b u n g $

f

1* a f t

in b cm, in £l)dtigfeit gefegten, Ors

ganc, n> t c b er erfe^t werben fann; fo

wirb bie SS irfung be£ SKeiheS immer
geringer uttb geringer.

9*immt'$. 33. 3emanb jwei ©ran Opium, ber an

einen fo heftigen SKeil^ nid)t gewohnt tjt: fo wirft ba$

©efdöfpflem beo ganzen ÄßrpcrS mit größerer &hfttig*

fett; alte Qlbfonberungcn, unb ©infaugungen ber abges

fonberten glujligfcitcn, werben permehrt; unb SScrgnu*

gen, ober 0chmer$, wirb in bem Körper gebracht, wcU

che, $u bem bereite oorhanbenen SKei^c beö Dpiumä, noch

einen neuen gufdlligen !Kei^ htn$u fugen. 9?ach einigen

0tunbcn nimmt bie (Jmpfmbungöfraft ab, weil fte,

burcl) bie große Xhatigfeit beo Körpers , perbraucht wor*

ben ijf. £Birb alSbann ber SKeig be£ Optumg entzogen,

fo werben bie Safern pott ihrem gewöhnlichen ©rabe Pon

Steiß nid)t angegriffen , fonbern e$ erfolgt eine Unthdtig*

feit, ober3M)e, wie man an £runfenbolben bemerft,

wcld)e, am anberen £age nad) einer Sluöfchweifuttg in

beigen ©ctrdnfen, mit UnPerbaulichfeit , dvopffepmer*

jen unb allgemeiner 0d;wdd)e, geplagt werben. 3Bdh*

renb biefcS 2fnfalleö Pon Unthdtigfcit , ober pon Stuh*

eines Xhßile^, ober be$ gangen Körpers, entgeht eine

neue Qlnhdufuug ber ^mpftnbungöfraft in ben leibenben

Sa*



gafcrn, welche, bei bet* Anbringung beb bloffcn naturli*

d)cn SKei^cö ,
einen feiten Unfall Pon ^raft = Aeugerung

oerurfad)t. Auf folche 5Beife bauert albbann eine ©djman*

Jung ber £hdtigFcit beb Crmpftnbungb 5 Organes, jnns

fd;en Uebermaag unb Stube, jn?ei ober mehrere Sage

lang fort, wenn ber Steifj heftig mar; ur.b mehrere 3Bo«

d;cn in einigen gicbern, mie z* 55. in benjenigen, bie

pon bem Steife einer anfFccfenben jtranFheitb s Materie

entgehen.

5Birb aber eine zweite £ojtb Opium genommen,

bcoor nod) bie gafcrn ihre natitrlid)i Sftenge Pon Cnns

pfmbungbFraft toieber erhalten hüben: fo ift bie SBirFung

biefer zweiten £>oftb geringer, alb bie 3BirFung ber erfren,

jtotil ber Sebenbgeig, burd) bab Uebermaag Pott porher ges

gangcnef^raftsAeugerung, jum £l)eil crfd)bpft ijt. jDaber

perlteren alle Arzneimittel, wenn fic zu oft mieberboblt

»erben, sulefct ihre 5BirFfamFcit, eben fo, wie Opium

unb 5öein; manche £>inge, beren @efd;möcf Atffangb

unangenehm ift , hören auf, unangenehm zu fein, wie

Z.
55.’ SabacF; Kummer unb 0d;merj perminbern ftd)

nad) unb nad), unb huren enblid) ganz «uf; unb bab

Seben felbjl wirb juleöt ertrdglid).

Augcr ber Poruber gehenben SSerminbcrung beb,

jeher lebenbigen gafer im nati'trlid)en guganbe beiwob*

nenben, £ebenbgeigeb, ober £mpgnbungbFraft, weld;e

burd) eine einzige Anbringung eineb Frdftigen Stei^eb ge?

fd)ieht, fd)einen bie zufammenziehbaren gafern felbg,

burdh unaufhbrlid)e Anbringung neuer Steife, bepor fte

nod) ihre natürliche 9)?enge ppn Sebenbgeig wteber erhal-

<£ e 5 ftn
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tcn haben, att ihrer ^mpfancjlccf>Fett für bie ihnen naturs

Iiche Stenge von GrmpftnbungöFraft bcträd)tlid) $u leis

ben. ©aber entgeht ein bleibenber Mangel an Sebent

geilt, wekher fortbauert, nad;bem ber SKcifj aud) nod) fo

lange fd)on entfernt iji. 2luö biefer Urfadjc entfteht bie

fortbauernbe 0d)wäd)e ©erjenigen, bie ftd) bem über*

madigen Printen ergeben, bie allgemeine ©chwädje beä

SllterS, unb bie naturlid)c @d)wäd)e, ober Unrei^barfeit,

folchcr ^erfonen, bie eine bleiche weiße #aut unb erweis

terte 2lugenjlerne haben.

€ine merfwurbige, hierher gehörige, ^rfdjeinung,

hat man von jeher für fchwer ju erklären gehalten: nam*

lid) bie, baß Opium, ober 2Iloc , wann ftc anfänglich in

Fleinen ©ofen gereicht werben, allmählich biö ju fehr

großen ©ofen gegeben werben tonnen, ohne baß heraus

fd;ung, ober ©urd)fall, baoon entßeht. 3n fold;em

gälte ftnb Opium unb Qlloe, ungeadjtet bie ©oftö nid;t

hinlänglich war, um 25eraufchung , ober ©urd;fail, ju

veranlaßen, bod) in foldjcr ©oft'ö gegeben worben, baß

fie hinlänglich war, einigermaaßen bie (£mpftnbung$Fraft

ju erfchopfen. ©aher wirb aud) eine immer fiärFere unb

fdrfere ©oftö erforbert : fonjl werben ftc balb aufhören,

trgenb eine 2BirFung ju äußeren.

£Birb, im ©egentheile , Opium, oberSlloe, gleich

Slnfangö in einer fehr fiarFen ©oftö gegeben, welche S3es

raufd)ung, ober ©urchfall, verurfad)t; fo Fann, nad>

einigen Sßieberhohlungen, bie ©oft$ verminbert werben,

unb jte werben bennod) biefelbe SBirFung heroorbringen.

©etm ber (tariere .SHcih trennt bie fortfehreitenben 23ers

Uta
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fcttungen bet* organifdben 23etoegungen (0. 66 . 67 .) unb

fü^rt ein neue# ©lieb in bicfclben ein; baber bann eine

jebe 2£ieberboblung biefe neue SSerfrtupfung , ober Slers

fettung, oerßarft, fo, baß ber SKci^ allmdt;Iicl> vermin?

bcrt, ober beinahe gdn^lid> entgegen tocrben fann , toab*

renb bie s2Birfutig bennocb fortbauert. £>enn ba hie ©m?

pßnbungö?$8ermogcnbeit ber SSerfnftpfung, ober Wertet?

iung, mit bem SRcige oerbunben ift; fo nimmt fte, bei

jeher 2Biebcrl)oblung bc3 ocrfettctcn an ©tarfc

ju. 2luf fold;e SBeifc toerbcn alle 5Kei£ung6 ? 23erfnup?

fungen ber Bewegungen urfprunglid) erzeugt.

Zweites ©efeg. 2B i r b ein 3fei£ in fo entfern?

ten Zeiträumen angebrad)t, baß bie

©mpfi'nbungSfraft in ben gereiften

-gafernboHfomtnen to i e b e r e r fe t to 0 r?

ben ift; fo toirtt er mit bcrfelben

$raft, tote ba£ er fte mal.

Söemt alfo diejenigen, bie ftd), feit langer Zeit,

an große dofen oon Opium gewohnt batten, inbem fte

äuerfl mit kleinen dofen anftngen, unb bicfelben allmdb?

lid) erhöhten, unb oft voicberboblten (toie im oorigen

Paragraphen angeführt toorben) wemtdtefe ben©ebraud)

be$ Opiums nur einige Zeit unterlagen; fo mugen
,

fte toieber mit eben fo fleinen dofen anfangen, toie ^us

erft, toofern fte nid)t ben Unantiebmlid)teiten ber Bcrau?

fd)ung ftd) augfe^en toollen.

2luf biefem ©efc^e beruht aud) bie beftdnbige uns

feblbare QBirfung ber oerfd)iebenen Wirten oon Steifen,

toeld)c ba$ gan$e ©cfaß ? 0pgtem bc$ $orper$ in Bcwe?
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gung fegen. ©ie arteriellen, venpfen, cinfaugenbcn unb

©rufen? Gefäße, werben, burd) bie glußigkeiten, wcl?

d)e gefd)ic?t jtnb, fte ju retten, in beftänbige unb un?

aufh5rlid)e Bewegung gefegt, ©ie lebten, natttfid) bie

©rufen, bcft^cn aber, außer ber Steigung, nod) bie

Vermögenheit ber Verknüpfung, ja felbft einigermaaßen

bie ber Gmpfmbung unb bie ber SBollung , wie nod), in

bergolge, gezeigt werben foll. ©a$ £eben felbß wirb,

auf folcfye Söeife, burd) beftänbige SBiebererfegung ber

Gmpftnbungctfraft, weld)e glcid) ift bemjenigen Verbrau?

d)e berfclben, ber, bei ber anbaltenbcn Bewegung ber orga?

niftrten Gefäße, notljwenbig ftatt fmben muß, untermal*

ten unb verlängert.

©rittet Gefeg. SBirb ein Steig nad) bejtdn«

big gleid) förmigen gwifchenraunien

wieb er f)o l)lt, bte von fold)er ^rt ftnb,

baß ber Verlujt von Gmpftnbungä?

fraft in ben gereiften gafern voll?

kommen wiebe r er fegt werben kann:

fo wirb bie Wirkung mit größerer

£eid)tigfeit unb $ra ft hervorgebr ad) t.

©ieß kommt baljer, weil, in folgern gälte, bie

Vermbgenljeit beS Gmpftnbungä?Drganeö, Verknüpfung

genannt, mit ber Vermögenheit, Steigung genannt,

verbunben wirb, ober, bern gemeinen 0prad)gebraud;e

gemäß, weit Gewohnheit bie Wirkung be$ Steiget unter?

ftugt.

©iefer galt tritt ntd)t nur bei ber jährlichen unb

täglichen Verkettung ber organifegen Bewegungen ein,

fon?
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bern aud) bei jebem Heineren $ivfel bon jpanblungen,

ober Gegriffen, ftnbct berfelbe fTatt. ß. 33. bei betn

©d)lugfalle eines Siebes, ober bei ber £ßieberboblung

eines &an$eS. @S befielt barin baS Söergnugen, wel*

d;eS ©icberboblung unb 9iad;abnumg in uns enveefen.

Viertes ©efe£. SB t r

b

ein SReify mehrmals/

n a d) b e ft d n b
i g gleicbfbrmigen 3 t*

• f d) e n r d u rft e n , jo i c b e r b o b 1 1 , a u f f o l d) e

SBcife, bag er baS Organ in ob Ui ge

fcbätigfeit fe^t: fo fann berfelbe nad)

unb nad) berminbert werben, ober

and) ganj aufboren, unb biefe &bd*
' tigfeit beS Organes wirb bennod)

fort bauern.

€s fommt bieg baber,. weil, in fold)em galle, bie

35ermogenbeit beS ©mpftnbungSs Organes , SSerfnupfung

genannt, mit ber 33ermogenbeit, Sfteilfang genannt,

»erbunben, unb, burd) ojftere 2£iebcrboblung , jtarf ge«

nug wirb, um baS neue ©lieb in ben girfcl ücn Xpanb*

lungen einjufubren, ol)ne bag Neigung ba^u notbtg wd*

re, weld)e biefeS ©lieb anfanglid) einfubrte.

©ibt man 35. Gbinarinbe, $ur Teilung eines

2Bed)feljiebcrS, eine geit lang, ju befrimmten feiten,

etwa alle brei ©tunben (£in'Ouentd)en, oier unb gratis

$ig ©tunben lang bor bem erwarteten Unfälle, um bie

fehlerhaften &bcile beS ÄorperS in £batigfeit |u brins

gen, unb baburd) bie Untbdtigfcit, ober 9vube ber ga*

fern, weld)e ben groß auSmad)t, ^u berminbern: fo iff

weniger als bie Jpdlfte, bor ber geit beS ndd/jffolgenben

2ln«



SlnfaKeS gegeben, hinreichenb, um bemfelben Porjubeus

gen, weil nunmehr bie Vermögenheit beä Cmpjitnbungös

Organes, Verfn&pfung genannt, auf hoppelte 2lrt wirft.

(E r ff 1 1 d), in 3tftcfjtd;t auf bic 9>eriobe ber Verfettung,

in welcher ber groji 5 Unfall hcroorgebradjt würbe, bte

nunmehr, burd; ben (tarieren 3fei£ ber erften £ofcn ber

0)inarinbe, unterbrod^en ijt; unb, ^wettertö, weit

jebe £>o(t'S ber (Ehinarinbe ju beflimmten g^iten tviebers

bohlt worben ift; fo wirb aud) ihre 28irfung grbger, inbem

bic Vermögenheit ber Vcrfnupfung $u ber Vermögenheit

ber Dieißuug nod) hm^u fomnjj;.

2Öirb nunmehr CEin Ouentd>en Chinarinbc jwet mal

bcS £agcS gegeben, etwa um jehen Uhr Vormittages,

unb um fed;S Uhr 2lbenbS, oierjehen &age lang: fo

wirb bie, burd; biefen bin$u fommenben 9^ei$ oerurfad)?

te, SKei^ung, ein £heit beS tdglid)en girfelS ber jpanb*

langen, unb bringt, julei^t ohne alte Unterjfugung ber

China , bie vermehrte Shdtigfeit beS Körpers fyeroor.

gufolge biefer Theorie oerfebaffen bie bitteren Qlrjncis

en, bie ©tahlmifctel, bie Opiate, in fd)icflicheu £)ofen

oierjehen £age lang gegeben, bleichen fd)wad;en Äin*

bern, unb anberen fd;road;en jl&rpern, eine fortbauernbe

©tdrfe.

gunfteS ©efeg. Söenn etn Mangel oon 9fei^,

3 . V. 0

0

n V} d r m e, in g e w t g e n t d g l i d) e

n

3 wtfdjcn raumen wieberfehrt, unb e.U

n'igeUnthdtigfeit, ober Sfuhc, in eU

nem &hcilc beS ÄorperS oeranlaßt:

fo wirb bic tägliche Verfettung ber

* • #anbs
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$anblungen in Unordnung gebracht,

unb e$ wirb eine neue Verfettung mit

biefem ©liebe oon träger £bätigfeit

gebilbet. 3 n ber näd)jten ^Oertobe

nimmt ber ©rab ber Untbätigfeit $u,

wenn berfelbe Mangel an 3tei^ $u=

ru eff ehrt, weil' nunmehr bie neue

Verfnupfung mit bern Mangel an SKei $

zugleich wirffam ift, bie trägere &bäs

tigfeit biefeö £beile$ in bic tägliche

Verfettung einjufubren.

2luf fo!d;e 2Irt nehmen manche gieber; 2lnfälle ihren

Anfang. £cr $ranfe ftnbet ftd;, mehrere £age lang, jn

einer gewißen geit, unbehaglich/ ehe ber wahre Srojts

2lnfalfbe6 gicberS oollig gebilbet iff.

©ed;SteS ©efe£. SBann ein 9t et
^5 , weld;er

dnfdnglid; ba$ leibenbe Organ in fo

heftige Bewegung felgte, baß ©tnpftns

bung entffanb, nod) einege it lang fort*

bauert:fo hört er auf, ©mpftnbung

hervor ja bringen, ©ben fo wirb er

aud) aufhören, ©mpftnbung beroor ju

bringen, wenn er wieberboblt wirb,

ung e ad; tet bie SReii^ungSsVewegun*

gen, weld;e er oerurfad;t, im erfiett

galle fortbauern, im j weiten aber wies

ber bohlt werben.

Viele Verfettungen oon SKet^ung6 ^ Vewegungen bat*

ten anfängltd; ©mpftnbung jur golge, V. bie fd;eins

baren

. ,
~y <

, -
,
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baren Biegungen bcf ®egenftdnbe, trenn n>lr Bei ib*

nen »erbet gefren , unb wabrfd;einlid; felbft bie Sebents

Bewegungen, in ber früheren gett unfereä £)afetnö.

SDa ober auf biefe <£ntpftnbungen feine Bewegungen im

dibrper erfolgten; fo Borten fte allmählich auf, hervor*

gebrfcdjt su werben, weif fte mit feinem folgenbcn ©liebe

ber Verfettung in Verbinbung flanben. &aber hört ei*

ne 2ln(Iecfung3 * Materie , bie anfdnglid;, einige V$od)en

lang , ben Körper 3U großer tmb fortbauernber (Jmpftn*

bung reigt, in ber golge auf, allgemeine Cfmpfinbung,

ober ßjnt^unbung, 31t vcrurfad;en,'ungead;tetfte fortfdbrt,

örtliche S'fei^ung 3U veranlagen.

Unfcr Stytnpben* @v(Iem fd)eint alöbann bergleid)en

anfteefenbe Materien, mit benen e$ vorher fd)on befamtt

geworben ifr, auf biefclbc 2lrt aufjunebmen , wie jebe

anbere glüßigfeit, bie c3 einfaugt, ndrnlid;, ohne in fo

heftige Bewegungen gefegt ju werben, bag ©mpfinbung

entgehen fonnte. £>iefe würbe eine Vermehrung ber tags

üd;en £l)ätigfeit 3ur golge haben, nebfi (£nt3unbung,

unb 2111cm, wag biefclbc mit jtd; bringt.

(siebente# ®efe§. 2Öann ein 3tei$, in irgenb

einem Organe, beßengewobnlidjeBe*

wegungen feine ©mvftnbung verur fas

d)cn, fo heftige gufammenj iehungen

erweeft, bag ©mpfinbung entflieht: fo

vermehrt biefe neue Vermögenheit ber

(Empftnbunggfraft, weld>* nunmehr 3«

ber, vom Iftehje erweeften, Sftei^ung,

noch



nod; Ijtn$u fommt, 6 i e &hdtigfeit je*

neö Org aneS.

Verfettet ficf> biefe franfftaftc £hdttgfeit be$ Orga*

neS mit bem täglichen girfel bet Unblutigen, fo ent*

fieht eine, immer junehmenbe, ©ntjunbung, mie j. §8*

in bem 2lbenb * Unfälle ber flattern, unb Unterer §ie*

5er, bie mit @nt$unbung perbunben ftnb. $Dahertrerben

f6irrf>ofe ©efd)tvülffe, ©ebnen, Membranen, nnb wahr*

fd)einlid) bie Arterien fclbjl, entsünbet, mann fte feljr

heftig gereift merben.

8ld)te$ ©efe$. 2llle £l)eile beö $Grpcr$, auf

n>eld>e ein geringerer 3tei£ wiHt, als

auf ft c , in ihrem g e n> o h n l i d) e n unb ge?

funben guftattbe, ju wirten pflegt, lei*

fien ihre IDienfte nicht mit ber gewöhn*

liehen ©enauigfeit unb Söollfommen*

heit; weil ein © V a b t> o n 1K e
t ^ , w e l*

d)er geringer ift, als ber natürliche,

eine oerminberte Qleugerung ber Cr m*

pftnbun g£ traft, unb folglid) eine 2ln*

hdufung biefer Alraft, in bem nid)t hin*

langlid) gereiften SL&cile bes $6rperS>

berurfad)t.

^aher fomrnt eS/ bag eine/ ntd)t t)tnldngttd> ret*

^enbe, wdflferid)te ober fduerlid)e Nahrung, in bem Sfta*

gen fogleid) Unoerbaulkhteit, Blähungen unb ©obbren*

nen, veranlagt.

^ie Wahrheit btefeS ©a^eS, bag namlid)/ bet per*

minbertem SKei^c , eine Anhäufung ber (JmpjtnbungS*

2>«ttPin* 6ptfem. i. lö gf fraft



fraft, in bem, weniger als gewöhnlich gereiften, ^t^cile

entfiele, erhellet fd;on barauS, weil, unter folgen Ums

tfdnben, ein ber geringer als naturlid), aber

bod) etwas ftdrfer t|t , als ber fcorher ermähnte, baS

Organ in heftige £hdtigfeit fefct. <£o wirb $. S>. an eis

nem falten n>inbid)ten Sage, baS ©eftcht einer, fold;em

SBinbe auSgefe^ten, 9>erfon, guerlt bleich unb jufatns

wengefd)rumpft: menbet fie ftd) aber t>on bem SBinbe

weg, fo wirb ihr ©efidht balb gluhenb heiß utib roth

werben. £>aS trennen ber #aut, unb bie SRothe bers

felben, weld;c ftd; einftnben, wenn man baS falte 2?ab

fcerldßt, ftnb ber ndmlid;en Urfad;e ^ufchreiben.

fd;etnt hingegen nid;t , als ob eine Elnhdufung

ber (EmpfmbungSfraft,. über bie naturlid;e SRenge bers

felben, in benjenigen Sftusfeln entjtehe, bie feinem bes

fldnbtgcn unb anhaltenbem SReit^e unterworfen ftnb , mte

bie SortbemegungS s SRuSfeln. 0elbjf nad; ber ftdrfßen

(*rtnubung, erhalten, fte burd) 3tuhe bloß ihre gewohnlts

d)e &auglid)feit ^ur Bewegung mieber; ba hingegen baS

©efdßs0pjfcm, 23. baS Jperj unb bie Elrterien, nad)

.einem furzen EluSruhen, burd) ben naturlid;en (Drab beS

SReißeS in bie.heftigften 23ewegungcn gefegt werben.

GrS hat inbeßen bie Dcatur, fowohl burd) biefe Eins

hdufung ber ^mpftnbungSfraft, wdhrenb ber Einbringung

eines i>erminberten SRei^eS, als auch burd) bie GErs

fd)5pfung berfelbcn wdhrenb ber 2£irfung eines alljußars

fen SRci^eS, meiSlid) $u verhüten gcfucht, baß bie &hd*

tigfeit ber ©efdßs ECtfuSfeln unb ber binnen s2Öerf$euge,

burd> fleine Elbnehmungen beS SReifceS, ober 3unel;muns



gen beffelbcn, md)t $u febr in Unorbnuttg gebraut wer*

ben mögen, inbem, nad) ber Jeggen, weifen (*inrid)tung,

jmifd^en ber 0tdrfe ber (rmpfinbungöftaft unb bet- ©tar*

fe beS fftcifye#, einigermaagen ein umgefebrteb SSerbdltnijJ

entließt*

9?eunte$ @efe^ Sitte ^^eile be$ $orper3,

auf weldje ein nod) geringerer SKei^

wirft, aU ber oorber erwäbttte, unb

einige gett auf bicfelben ju wtrfen

fortfdbrt, w erben fd)merjbnft

<£o erwedt bie $dlte 0d)merjen, wenn man bte

»$dnbe eine Jeit lang im @d?nee jteden lagt, weil als*

bann ber 9tei£ ber Sßdrme anbattenb mangelt &ev Sjuv,:

ger ift ein Mangel be$ Sftei^eS ber 9M;rung, &te Stuf*

fenfd)mer$en ju Slnfange be$ Slnfattcö ber 2Bed)felftcber,

unb bie Äopffcbmcr^en / benen fd;wdd;ttd)e ^erfonen uns

terroorfen ftnb , ftnb @d)mer3en, weld;e att$ Mangel an

$Ret§ entheben ; baber fie aud), burd> £>pium, rtcd)ens

be Cele, SUfobol , u. f. tu* leidet gehoben werben fon^

ncn. '

£)a bie 0d)mcr3cn, weld)e och einem Mangel beS

SfieigeS berrubren, bloß in benjentgen &beilen beS $ors

per£ oorfommen, bie oorber einem kftanbigen unb ans

baltenben Steige unterworfen gewefen waren, unb ba bte

Slnbdufung ber ^mppnbungefraft in bem rubenben £)r?

gane jugletd) mit bem <Sd)mer$e entftebt, wie 5. 23 . bet

ber ßdlte unb bem junger : fo i>at man Urfad^e ju oer*

mutben , bag ber 0d)mer$ oon ber Slnbdufung ber (Jm*

pfmbungSfraft oerurfad;t werbe. Um fo mehr, ba in

8 f 2 kn



gortbewegungSs^uSFetn, in ber Verbaut be$ 2(ugeS, unb in

anberen@innen*5öcrF$eugen,von bet- 2(bwefenbeit beweis

fyö fein 0chmer$, unb aud) Feine groge Anhäufung ber ©ms

pflnbung$Fraft über ba$natürlid)e9ftaag, fFatt ftnbct, tveil

biefe SßerFjeugc an Feinen immerwdbrenben3ugugber©ms

pgnbung^Fraftgewbbnt ftnb. 23ei bem ©eftd;t$s2BerF$euge

bat inbegen, nad) langer SKubc, wirFIid) eine foldje Einbaus

fung einigermaageRgat^weil biefe$©innen*2BerF$eugmebr,

als bie übrigen, einem anf;altenben Steife unterworfen ig.

=3el;ente$ ©efeg. ©in ©rab von Sftei^, meid) er

geringer t fl, alö ber natürliche, unb
eine verminberte &butigFeit ber ©ms
pgnbungSfraft verurfad)t, veranlagt

eine Qlnbdufung ber ©mpgnbungSs
Fraft im ganzen Körper,

fjftan bemerFt bieg beutlid) in ber (jalbfeitigen Sab*

mung, in wctd;er bie Traufen biejenigen $D?u3FeIn, bie

nicht FranF ftnb , unaufbbrtid) bewegen. 2(u$ bemfelben

©runbe erwad)en wir von bem ©d)lafe mit vermehrter

©tdrFe, weit, wdbrenb beS ©d)lafe£, ber gewobnlid)e

groge Verbrauch ber ©mpftnbungäFraft aufbort ( welcher,

bei bcr^tuöübung unferer wil(Fübrlid)en#anbtungen, unb

bei ber £b«ttgFcit unferer ©innemVJerFjeuge, ggtt gnbet,

bie, im wad)enben ^uganbe, burd) ben SKeih dugerer ©es

gengdnbe anbaltenb erweeft wirb) woburd) alöbann eine

Anhäufung ber ©mpgnbungSFraft entgehen mug.

5luf ähnliche SBeife Fatm aud) bie geringere 5leuge*

tung ber ©mpgnbungäFraft, bie in ©inern &beile bt$

Ä5rper$ gatt gnbet, eine Vermehrung biefer Steugerung

in



in einem anberen Steile veranlagen. ©o entgeht $. S5.

bei bem ©rbredjen, bei welchem bie natürliche $raft?

3ieugerung ber S^ewegungen be3 Wagens geft6rt, ober

verminbert ig , eine vermehrte ©infaugung ber Spmphen?

©efdge ber Zungen unb be$ gellengewebeg , wie man an

ber vermehrten ©infaugung ber, in ba6 gcllengewebe

abgefeimten, glugigfeit, bei ber 2Bafierfud)t beutlich be?

merft. ©ine fold;e brtliche Stube unb Untbatigfeit ber

©tnpgnbungSfraft wirb zuweilen nod) von anberen Stu?

hen bcrfelben begleitet, bie mit biefer in 5D?itIcibenfd>aft

geben. 2luf fold)e Sffieife verurfadjt ber junger grog

unb falte ©licbmaagen. £>icfe ©rfdjeinungen mögen al?

fo ber $8erfnupfung ber 3ftitlcibenfd;aft $u?

gcfd;rieben werben (von weld)cr wir in ber golge aug?

fuhrtfeh bmtbeln wollen ) nicht etwa ber allgemeinen 2(n?

hdufung ber ©mpgnbungSfraft im ganzen Körper,

©ilfteS ©cfel^. ©in gewtger ©rab von Steig,

weld)er geringer ig, als ber naturli?

d)e, bringt baS bewegenbe £rgan $u

fd)wad)eren unb bffteren gufammen?

Ziehungen,

£>enn eine jebe gufammensiebung, bie burd; einett

kleineren Staunt, baS heigt, mit geringerer $raft, mit

geringerem 5lufwanbe von SebenSgeig ,
gefdgeljt, er«

fchlaffet auch fd)neller: unb ba ber SebenSgeig, ber, wab?

renb jebeS gwifd)enraumeS $wifd;en ben gttfammenjie?

hungen, in bie bewegenbe gafer gezogen wirb, aud) ge?

ringer ig; fo mögen bie gwifchenröume felbg förjer wer?

ben. £Dal;er entfielt ba$ gittern ber #anbe, bei Leuten,

Sf 3 bie



bte an gcifHgc ©etranle gewbhnt ftnb , n>etdf>e6 fo lange

fortbauert, bib fte ihren gew6hnlid;en Steig entnehmen.

Daher entgeht ber fd)nelle *pulb, bei giebern bi% mit

©d)wdche perbunben ftnb, welcher fdjncller ig, alb ber

§3ulb bei giebern bie mit ©tdrl’e perbunben finb. 3n

ben lebten fcigdgt ber *Pulb feiten mehr, &Ib 120 mal in

jcbcr Minute, in ben erften offterb mehr alb 140 mal.

hierbei ig $u bemerken, bag, in biefem unb in ben

beiben folgenben ©efegen , bie perminberte £hdtigfeit beb

$orperb wahrfd^einlicg offter aub Mangel an gehbriger

©tdtfe ber dmpftnbungbfraft, alb aub Mangel an hin«

länglicher ©tdrfe beb Steigcb, Perurfad)t wirb. ©0

miißen 5. 33 * jene fd)wdd?lid)en Körper, wefcpc erweitere

te $lugcngernc haben, unb alle Diejenigen, bie an 9tcr*

pcngcbertv l’ranf ftnb, ben Mangel ber naturlid>en £hcU

tigfeit in ihrem Körper einem Mangel an ©mpgnbungbs

fraft jufd)reiben ;
benn, fo piel ftd) betnerfen lagt, fehlt

eb ihnen gsmeiniglid; nicht an ber naturlid;en Sttenge Pon

Steig,

gwolftcb ©efeg. (Ein gewiger©rab Pon Steig,

welcher noa) geringer i ft , alb ber pors

her erwähnte, perfe&rt bie Drbnung

ber, auf einanber folgenben, £ufam*

mcnjieh ungen ber g a f e r n.

@0 ftnb $, 33 . bei bem @rbred)en bie wurmformi«

gen Bewegungen beb ?0?agenb unb beb 3^^fPngers

Darmeb perfehrt, unb Dabjenige, wab fte enthalten,

wirb aubgeworfen, weld;e @rfd)cinung unftreitig ber,

burd) einen porhevgegangenen heftigen Steig gefd;ehenen,

<£r?
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erfdjtyfmta &*« Sebenggeißeg «« tTjati^cn S»tt«elit,

3ugcfd)ricben
werben muß. tiefer Steig kamt 3. 23. bie

Spcfafuanb« gewefen fein; fte kann ben fanget

an dmpßnbunggkraft veranlaßt ^aben. dine dbntid)e

uerfebrtc Bewegung entßebt, in bem ganzen £)armkanalc,

bei bem Sftiferere, unb, in ber ©peifer&bre, bei ber b#*3

rifd)cn ßugel. dtwag 2lebnlicbeg bemerken wir and),

bei ber ijeroorbringung unferer begriffe, eher binnen*

Bewegungen , wann biefelben ju fd)wad) erweckt werben.

3Bcnn man 3. 23. febr tief über eine ©ad)e nad)benkt,

unb nadßaßig bon einer anberen fprid)t: fo bebient man

ftd) leidet cineg anberen 2Borteg, alö begjenigen, begen

man jtd; eigentlid) bebienen wollte. Sflan fagt etwa kal*

t cg SSetter, ßatt warmeg fetter, ober 0om*

wer, ßatt Sßinter.

SSir wollen biefen (Gegenßanb nod; etwag beutlidjer

3U mad)en fud)en.

^'g iß\ wie bereite oben ( ad)tcg (Gefeg ) bargetbatt

worben, ben digenfd&aften ber Steigbarkett organifd)cr

$ 5rper gemäß, baß alte Übeile unfereg $brpcrg, wcld)c

eine geit lang einem geringeren Steige auggefegt ftnb,

alg bemjenigen, ber auf fte, in ihrem naturlid)en unb

gefunbett gußanbe, gewobnltd) 3U wirken Pflegt, ihre

£)ienße nicf)t mit ber gewöhnlichen (Genauigkeit unb 2M-

fommenbeit leißen, fonbern untbftig werbe«, dg tß

bieg fowobl mit ben Sterben ber 0inne, 3. 25. mit beti

(Geborg * unb (Geßd)tgs2?eroen, ber Fall, alg aud) mit

ben, 3ur Fortbewegung beg Äorpcfg bienenben, 93?ug*

lein. 2lud) biefe, wann fte beg, im naturltd)en gußan*

Sf 4
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be auf ge wirfenben, 9tei£e6, beraubt werben, werben

trag unb untbatig , wie man an ben , beä Borgens jits

ternben, ipanben cincä 2runFenbolbe6, feben fann.

2Wein bie bohlen Pusteln, au$ benen bie per*

fdnebenen Wirten öon ©efdgen beb .ftorperä befreben, wann

fte beS, ihnen naturlid)en, ©rabeä pon 9ieit§ beraubt wer*

ben, fangen nid)t nur an $u gittern, wie man an bent

9)ul3fd)lage alter ^erfonen 6emcrFt; fonbern es wer?

ben and) ihre Bewegungen umgefebrt, wie bei bem

©rbred;en, bei b>)gerifd)en ©rftiefungen unb bei ber Jparns

rubr.

Bei ben Noblen SOtuofeln bet? $6rper$ perurfad)t bie

(£d)wad)e eine umgekehrte unb rucfwdrt$ wirfenbe Be«

wegung berfelben; bei ben feften 3j?uökeln perurfadjt bte s

felbe 0d)wdd)e ein Rittern. £ieg la§t fid) fo erklären.

23ann ein iJftuöfel, e$ fei. nun auö ©rfdb&pfung, ober

au$ Mangel an SRci§, nid)t langer $u wirken im ^tans

bc ift; fo jieben bie entgegen wirkenben SJiubkcln,

ober feine fogenannten 2Intagonigen, entweber blog burd)

ihre tobte elagifcbe Äraft, ober burd; ihre lebenbig?

ttgFeit, bat? ©lieb auf bie entgegengefe^te 0eite. Bet

benienigen. iföuSkeln , bie au3 einem feften 0tucfe gleifd)

beheben, bergleid;en bie ftnb, burd) wcld;e bie Bcwe*

gung ber ©lieber por ftd) gebet, gefd)iebt bie Bewegung

aller, in Bunbel oertbeilter, gafern, auf ©in mal, weil

fte gewbbnt finb, jugleid) unb auf ©in mal $u wirs

fen, 3g alfo ein fold;er 9J?uökel fefjr ermübet, ober ge*

fd;wdd)t; fo entgeht nur eine einzige entgegen gefegte

SBirfung. ©3 entgehet aamlid) ein Rittern, wofern bie
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ermubcten gafcrn fogleid) wicbcr $u wirFen fortfaljren,

ober ein £5ebnen unb 2luSgrecfen , wenn ber SOtuSFel nicl;t

fogleid) wieber tbatig wtrb,

£)a bingegen bie böigen SfluSFeln meigenS eine glufs

ftgFeit in ihrer ^olge porwdrtS treiben ; fo ftnb ihre 23es

wegungen gemeiniglid) in auf cinanber folgenben Reiben

PcrFnupft, unb t>aben gd) gewohnt , in nad) einanber foU

genber Orbnung Por ftcb ju geben, ößenn baber ein eins

feiner SRing eines fold)en SßuSFclS, auS alljugroger

©d)wäd)e, ermubetig, fo, bag barauS eine rucF’wdrtS

gebenbe unb perFebrte Bewegung enthebet; fo fallt aud)

ber ndcbftfolgenbe SRing, pertnoge feiner SSerFnupfung

mit bem erffen , in eine PerFebrte Bewegung ; unb fo ges

bet eS fort, burd) baS ganje ©efdg.

-SBann bie Bewegung irgenb einiger ©efdge perFebrt

ift; fo wirb aud) allemal bie natürlid)e Sßdrme beS ,ftors

perö perminbert. £>enn eS ftnb, bei ben Slnfdtlen beS

(£rbrcd)enS , bei bpgertfd)en Unfällen, bei ber jparnrubr,

u. f. w. allemal Xpdnbe unb guge, unb überhaupt bie

dugeren Steile, Falt. 9)?an Fann bicrauS fdgiegen, bag

berglcid)en Zufälle ber ©d)wad)e ber wirFenben £beile jus

gefebrieben werben mäßen; benn eine Pcrmebrte£bdtigFeit

ber 9ftuSFeln ig jeberjeit auch mit einer permebrten SBdrs

me beS Körpers perbunben. i

£)rei$ebenteS Öefeg. £*in gewiger ©rab pon

SReig, weldjer nod) geringer ig, als

ber porber erwähnte, perurfa d)t £dl? s

tnung: er glich ber wiHFd belieben 23 es

wegungen unb ©mpgnbungS 5 23e wes

§ f 5 9««:



gungen, nad)ber aud) bei* Stei^ungä*

Bewegungen unb BerfnüpfungSsBe*
wegungen, worauf ber &ob folgt.

Bier$ebente$ ©efe^. 31 Ue £ beite beä Körpers,

weldje Der furjem einem ©rabe Pott

Steigung unterworfen gewefen ftnb,

ber geringer war, aB berjenige, att

benfte eigentlich gewohnt ftnb, wers

ben nachher, wenn ft e aBbannwiebe*
rum bem ihnen gewöhnlichen ©rabe oott

Steth uuögefeht werben, tn weit jfd r*

fere Bewegungen gebracht, aB fonfl

gewöhnlicher 2B e i f e 3 u g e f d; e 1; e n

pflegt,

SEenn wir $. B. aus einem fehr buntein Orte auf

(Ein mal an baS helle £ageSlicht fommen, fo werben un*

fere 3fugen geblenbet: unb wir bewerten, bei *perfonen,

bie aus bem talten Babe fommen , eine SEdrme unb $Kö*

tl>e auf ber jpaut. 2Q?an öerglekhe baS ad)te ©efe£.

günfjcbenteS ©efe^. 3lfle £hetle beS Körpers,

weld)e Por furjem einem ©rabe Port

SBthung öuSgefefct gewefen ftnb, ber

ftdwfer war, aB berjenige, an ben ft

c

eigentlid) gewöhnt ftnb, werben na d)*

her eine geitlang gegen benjenigen

©rab ber Reihung unempftnblid), ber

im natürlichen gnffanbe auf fte $u wir*

fen pflegt, unb gerathen burd) benfel*

ben gar nidjt mehr in Bewegung.
Sin
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©in $3eifpiel btcfer 2lrt ftcf)t matt an benjenigen sperc

fönen, bie, auö bem gellen ©onnenfdjeine, auf Einmal

in ein ftnftereö Zimmer fommen : obgleid) bei ihnen bie

spupille obtlig erweitert i|i, !5nnen fie bennod) gar nid)tö

feben.

günfoebenteö ©efc^. 31 U e unfercö .ftor*

p'crö, weld?e eine geit lang einem wU
b e r n a t u r l i d) fl a v l e n fü e i ^ e u n t e r ro o r*

fen gewefen ftnb, werben baburd) trag,

unb weniger rettbar, fo, bag ft

e

aud)

burd) biefen wtbernatürlid) flarlen

SK e i § nid)t mehr in Sbatigfeit fotns

men, unb folgltd) alle ib re efd) d ff te

nur f e b r u n o o ll ! o m m e n o e r r i d) t e n.

"ÜBenn man $. &>. ein ©tue? rotbeö ©eibenjeug,

pon ungefähr Einern goll im £>urd;meger, weld;eö auf

einem Platte weigen ^apierö liegt , einige Minuten lang

aufmerlfam betrachtet : fo wirb man ftnbeir, bag baö

QMlb ber ©eibe allmählich bldger wirb, unb enblid) gan$

perfdjwinbet. S$r. Pon Muffen bat biefen SSerfud)

juerfi gemad>t a), ben id) aber aud) offterö, mit äbnlu

d)ent Erfolge, wieberboblt habe.

©ed)ö$ebenteö @efe§. © i n @> r a b p o n SK e i w e l*

d)er groger ijl, alö im n at u rli d) en gus

flanbe, unb eine permebrtc £batigleit

ber ©mpftnb ung ölraft pe ran lagt (bi es

fe£batigfettmagnun alö Sftei^ung,

ober ©mpfinbung, ober Stellung, ober

SS c Vs
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Berfttupfung wirken) verminbert aU

letnal bie allgemeine, im Körper vor*

banbene, Stenge ber (Smpftnb ung

fraft.

£>ie SBahrljcit biefeS ©a£eS lägt ftd) am begten bet

betn gortqancje ber Beraufd)ung bcobad)ten. ©o wie

bie, burd) ben fKeil§ beS 2llfobol6 vermehrte, SSftenge,

ober £l>dtigfeit ber SKet^ungS* Bewegungen, junimmt,

mehr angenehme Cmtpftnbungen in ben Körper bringt,

unb, als golgc biefer vermehrten (*mvftnbung , mehr

Slhdtigfeit ber SOiuöFel ? Bewegungen ober ©innen 5 Bewei

gungen veranlagt : fo werben aud;, in bemfelben Berhdltnige,

bie willtübrlid)en Bewegungen, unb fogar bie verknüpften

Bewegungen, mehr unb mehr ge(16rt unb verminbert;

baher bann ein Srrerebeti unb taumeln entgeht. 2luf

dhnlid)c ÜBcifc mug bie groge Ermattung unb ©chwddje

ber Fortbewegung^ 5 ^ubkeln, weldje ftd) bei einigen

giebern einftnbet , ber, burd) bie vermehrte £hdtigkeit bcS

arteriellen ©pftemcS entfianbenen, (£rfd;6pfung ber @nts

pftnbungSkraft, jugefd;rieben werben,

3luf ähnliche Sßeife vermehrt aud) ein, an irgenb

einen &heil beS ÄurperS gebradjter, fKei^, ber jtdrker

ijk, al$ im naturüd)en guftanbe, bie £l)dtigkeit ber

ßhnpftnbungSkraft in biefem £heik, inbern er biefelbe in

irgenb einem anberen £l)eile verminbert. 3m Anfänge

beö ©d)arlad)ftcberS $. B. ficht man gemeiniglid) ftartc

SRothe unb Jpi^e im 5lngeftd)te unb auf ber Bruft ber $in*

, ber , wdhrenb, $u gleicher Jeit, ihre j£>dnbc Idlter finb,

als gew&hnlid). Bei anberen Fibern mit ©c()wad;e be*

merkt
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werft man offtera eine £ige einzelner £heile, bie mit eU

ner Unthatigfeit unb SRuhe anberer $h«le bea $6rpera

verbunben $u fein pflegt. £>ergleid;en partielle tfraft*

Sleußerungen ber ©mpfwbungafraft fmb aber juweilen

mit vermehrten partiellen $raft s Sleußtrungen in anbe*

ren ^heilen bea $ 6rpera verbunben, bie mit biefen in

9Ritleibenfd)aft (tehen, wie $. 53. baa ©rrothen bea 2ln;

geftd)tea nad) Einfüllung bea 9)?agena. £ergleid)en, in

SSerbinbung ßehenbe, $raftsEleußerungcn, müßen baher

ber 9Ritleibenfd)aftas3}erfnüpfung jugefd;rieben werben

(wektye an einem anberen Orte erflart werben foll) unb

nid)t ber allgemeinen ©rfd;opfung, ober Anhäufung, ber

©mpftnbungafraft.

^iebenjehentea ©efeg. ©in ©rab von SReig,

^ weld?er großer t fl, ala im natürlichen

gußanbe, unb in irgenb einem Steile

bea ßorpera eine vermehrte Grafts

Steußcrung ber ©mpßnbungafraft ver*

anlaßt, verminbert bie ©tarfe ber

©mpftnbung af raft in jenem &h*ife.

SCRan bemerft bieß an ber gufammengichung ber

t()ierifd;en gafer, weld;e nid)t leidet burd) einen ge*

ringen Steig in Bewegung gefegt werben fann, nad)bem

ber &heil vorher einem ßarferen Steige anagefegt gewefen

iß. 5Benn wir 5 . 35. einen hellen ©egenßanb, von nid)t

fehr großem Umfange, etwa bie untergehenbe <5onne,

eine geit lang aufmerffam betrachtet haben, ohne baa

Eluge fehr ^u ermüben : fo wirb biefer &heil ber Oieghaut

für eine geringere SRenge von Siegt weniger empßnblicg.
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£>al)er alsbann, wenn ma» bie Slugen, Pott bet? 0onne

weg, nad) anberen ®egenftdnben wenbet, bie weniger

erleud)tet ftnb; fo jtetjt man einen fd)war^en Sieden,

wcld)er bie ®ejlalt bet* 0onne, ober anberer bellen @e*

gettgdnbe bargellt, bie wir fur$ t>oirl>cr betrachtet fyas

bcn.

SQ?an lege $. ein Öuabrat Pon weigern Rapier,

etwa einen halben gell grog, auf einen fchwarjen j?ut;

fel>e alsbann, <£ine Minute lang, unoerwanbt auf bie

20?itte bejfelben; wenbe nachher bie klugen weg, auf ein

SSlatt weigeS Rapier; fo wirb man, nad) Griner ober

zweien 0efunben, auf bem weigen Rapiere ein bunfleS

£uabrat erblichen, weld)eS einige ^eit fortbauern wirb.

Grin ähnliches buntleS £uabrat wirb man in bem per*

fd)logenen Sluge feljen , wenn man, burd) bie Slugenliebcr,

etwas £id)t juldgt.

2luS bemfelbeti ©runbe fbnnen wir, in einem finge*

ven Simmer , bie ©cgenftdnbe erft nad) einiger $eit un*

terfd)eiben, wenn wir aus einem febr bellen Sidrte in

baffelbc hinein fomtnen, ungeachtet ftd) ber ‘Slugcnftern

foglcid) jufammenjiebt* 2lud) ftnb wir nid)t im 0tanbe,

fd)wad)c Saute ju oernebmen, wenn wir frtr| porber

fbarfc gebovt haben. tlnb ber fragen berjenigen 9)crfos

nen, bie ftd) an ben ftarferen Steig oon beigen ©etrdn*

f'en gewohnt haben, wirb burd) fd)wdd)ere Steige nicht

hinlänglich sur S3crrid)tung feiner ©efd)dffte gereift.

2ld)t$ebenteS ©efe§. Gtin @rab pon Steig, wet*

d)er etwas jtdrfer i (l, »als ber porber

(@efeg 17.) erwähnte, ober welcher lan*

ger



ger anbdlt, verfe£t ben £ljetl in eine

frampfhafte £hdtigfeit, bie aber«

nad) wenigen ©efunben wieberumaufc

l; 6 rt.

d'ine gewige 0tdrfe nnb £>auer beb 9iei£eb ton

£id)t unb garben iff erforberlid), um bie vollftdnbige

Sthdtigfeit ber Sfte^baut beim 0ehen ju erweefen.

&enn fehr fdjnelle Bewegungen (tnb für unfer 2luge eben

fo wenig bemerkbar, alb fehr langfame eb ftnb: bab

Umfd)wingen eineb $rdufelb 3 . B. eben fo wenig, als

bab gortrüefen beb 0chattenb auf ber ©onnen = Uhr.

Bolllommene ginfternig empfinbet bab 2luge garnkbt:

unb Uebermaag von 2id;t erzeugt ©ctyme^en , aber fein

©eben.

SBenn im ginffern ein geuerbranb im Greife herum

gezwungen wirb; fo bleibt, eine beträchtlich lange

geit , ein halber girfel im Sluge juruef ; unb jwar mit

folcher Sebhaftigfeit, bag wir benfelben für bie gort*

bauer beb @egenf?anbeb felbff halten. 0 o aud;, wenn

eine feurige Suftsß:rfd)cinung beb Dcadhtb über unferem

$opfe hinfdhrt : fo bdud;t eb unb, alb ob biefelbe einen

langen feurigen ©djweif hinter ftd) juruef liege; wdh*

renb bod) ein Xheil folcpen 0cbmeifeb, unb vielleicht bab

©anje, bloß ber frampfhaften gortbauer ber, <£in mal

lebhaft gerührten, ^e^haut, gugefdwieben werben mug.

£>urd) ben folgenben Berfud; wirb bieg fehr fd;on erldu*

tert a)

:

Slttan befefiige ein papierneb ©cgel, von brer bib

vier

a) liefet SSerfuch i(f fe&r unbeiUlicb befäridwi.



*>ier Rolfen im £>urd)meßer, in einet* SRbbre *>on tyapp*

becM. @icljt man nun, burd) bic SRobre, nad) ent*

ftrntcn ©egenffdnben bin; fo trirb man, burd) bie fleU

nen ^miftyenrdume $trifd)en ben glügeln unb ber SRobre,

einzelne, abgefonbcrte ^betle bet* ©egenftdnbc bemerfen.

©o trie aber bie $Rafd)inc anfangt, fid) umjubreben,

erfd)einen biefe gwifdjenrdume immer großer unb großer:

unb trenn jte ftd) fdmell berumbrebt, fo bat man bie

ganje 9luSftd)t eben fo beutlid) ror fid), als ob Dcid)t3 in

ber SRobre rorbanben träre — nur ettraS treniger er*

lcud)tet.

SDfan febe, burd) eine bunfle SR&bre, bie etwa einer

halben @*Ue lang ifi, auf bie gldd)e eines gelben gir*

felS, ron einem leiben poll im £urd)tncßer, ber auf

einer blauen gldd)e ron nod) einmal fo großem £>urd)*

nteßer liegt , eine halbe Minute lang , unrcnranbt bim

©d)ließt man nad)ber bie klugen, fo trirb man bie ei*

gcntlid)en ©d;einbilber ber beiben glddjen, ben beibert gld^

d)en rollig dbnlid) erblichen. 33etrad)tet man aber $u lange

ben gelben girM ; fr ftnt> bie garben ber ©djeinbilber bie

entgegengefel^ten ron benen bes ©egenßanbeS : cS trirb

ndmlid) ber innere Jirfel blau , unb ber äußere gelb er*

fd>einen - baber ber SSerfud), trenn er gelingen foll,

mit einiger Qlufmerffamteir gemad)t trerben muß. 9113*

bann aber betreifet berfelbe, baß, aud) nad) (Tntfernung

bes SRei^eS, bie SBirfung beffelben, bas 95ilb, nod) eu

ne 3^it lang auf ber Ote^baut jurucf bleibt.

9Ran fe^c bie belle glantme eines 2BacbSlid)teS beS

9?ad)tS ror einen fd)trar$eu @egenftanb, unb bliefe als*

bann



barm unvermanbt auf baS £id;t, bis man bemcrFt, bag

bajfelbe etmaS Meiner wirb. SBenn man nunmehr baS

Sluge fdgiegt, unb forgfdltig bebedt, jebod) nid)tfo ftarF,

bag esgebrueft tverbe; fo tvirb baS Silb bes lobernben

£id;tcS fortfaf)i*en, tm 2luge ficlgbar $u fein.

50?an fc(;e, an einem bunFeln Sage, eine 2Beile

unvenvanbt auf ein gengcr, verfdgiege aisbann bie 5lus

gen , unb bcbed'e biefelbetr mit ber jpanb
: fo tvirb eine

geit lang eine genaue Slbjetdjnung beS gengerS in bem

Sfuge jurudF bleiben, tiefer Serfud) erforbert einige

Hebung , tvenn berfelbe gelingen foll. £>enn rnerrn baS

Singe, burd) allju langes Slnfel-cn bcS gengcrS, ennus

bet rnirb, ober bei* Sag %\\ bell ig; fo erfd;eincn bie beU

len £beile beS gengcrS in bem 0d)einbilbe buntel, unb

bie bunl'eln Sbeile beS SRabmcmverFeS bell. Sielen *)3cr

s

fonen, bie biefen Söerfud) $um ergen male mad)ten, murr

be eS fogar fd}tvcr, überbauet ein 0 d;einbilb 511 feben:

benn bie minbege llnrube beS ©eigeS, unb fogar eine

alljugroge Slufmcrlfamfcit auf baS 0d)einbilb fdbg,

veranlagen, bag ber Serfnd; miglingt. Sftan mug ftd)

erg einige Hebung ermerben, auf alle geringfügigen 9lcr

benumgdnbe nid)t $u achten.

£>ergleid;en eigentlid)e 0 cbcinbilber ber ©egengdnbe

tverben ebne groge GErnmbung beS SlugeS bervorgebraebt,

tveil ber $Kei^ beS bellen ©egenggnbeS halb meggenom?

men wirb, unb tvcil ber 3iei£ überhaupt nid;t fo grog

ig, bag berfelbe ben minbegen ©rab von Unbcbaglid)Feit

in bem ®efrd)ts = sIßcr^eugc hervor ju bringen im @tans

be fein fonnte. £>aburd) untcrfd;ctben fid; viefe eigentlir

£>«rivin$ ©pflem. 1 . © g cfyett
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d)cn ©chetnbilber bet* ($5egcnftanbe oon ben begehrten

©d)einbilbern , welche golgen ber CrrmiWung ftnb , unb

bon betten oben bereite gehanbelt worben. £)ie eigentlu

d;en ©d;einbilber werben am hegten unter folgen Umffän*

ben beobachtet, bag fein £id)t, äuget bemjenigen, mU
d;eS bon bem 5U bctrad)tcnben ©egcnjtanbc felbfi fornmt,

tn baß Slugc fallen fann, 9Benn man $. 95. butd) eine

Sichre, n>eld)e eine halbe @lfe lang unb £incn goll weit

ift, auf ein gelbes Rapier an bet 91>anb be£ gtmmevs

fteht; fo wirb baS eigentlid;e ©d)einbilb leid)t erwedft.

Wenn man baS 2luge fd)liegt, ohne baflfelbe bon bet 9ioh5

re meg^unehmen. 9Birb abet baS ©citenlid)t butd) bie

Slugenlicbcr jugelagcn, obet lagt man baS ©d)cinbilb

auf weigeö Rapier fallen : fo wirb leidet ein berfchrteS

©d)einbilb barauS , wie bereite oben, in einem anbeten

Kapitel, auöfuhvltd) gezeigt worben.

2lud; bie übrigen ©inne behalten bie, auf ge ges

mad)ten*, @inbrücfe, obet bie j£hatigleit> in welche ft'e

gcfelst worben ftnb, eine geit lang bei. g. 95. toenn h«r*

te Körper in bie flad;c $anb ftarf gebrüeft werben: fp

weig man einige ©efunben lang nid)t, ob ft'e nod) fh bet

Jpanb fiel) befenben , obet ob ft'e weggenommen ftnb; ein

$unjlgucf, begert ftd) bie &afd)enfptcler offterö bebies

nett, ©o bleibt aud) bet ©efd)tnacf oft nod) fel)t leb?

haft im ?0?unbc, lange nad)betn bie fdjmacfhafte ©ubs

ffanj entfernt worben ijt; 95. bet @efd)mad bom @n$ias

ne, obet bet @efd)macf nad) bem £abacfraud)cn.

9?eunjef)enteö 0 efefy (^* i tt, <55 1 a b t> o tt 9t et£,

welcher nod; etwas flarfer ift, als bet

b o xs
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Dotier erwähnte, ober welcher rrod)

ct w'aS langet* an&dlt, oerfcp ben

£l>eil in eine frampffrafte £f)«tigfcit,

bie abwed;felnb auffybrt, nnb wie bet

f o nun t.

33etrad)tet man eine geit lang unoerwanbt bie unter«

gebenbe ©onne, jeboefy fo, baß bie 2(ugen nid)t afl$ufel)t

ermubet werben , unb fdjließt man alöbann bie Gingen,

xmb bebeeft biefelben : fo erblicft man ein gelbeb ©d)ein«

btlb, weld)e3 einige geit fortbauert, bann ocrfd>winbet,

unb $u wiebcrbolßtcn malen wieber fommt, beoot es ftd>

gdn$lid) oerliert. £iefeS gelbe ©d)einbilb ber ©onne

wirb blau, wenn man bie 2lugenlieber uffnet; unb eb

Deranbert feine garbe, wenn man bie Ülugen auf gruncb

©raS, ober auf anbere gefärbte ©egenftdnbe Ijeftct,

wie oben bereits, in einem anberen Kapitel, erklärt wer«

ben.

fßfan fe^e, bei ber 9?ad)t, ein bell brennenbeb

5l'ad;3tid)t etwa (Einen guß weit oom 2luge, t>ör bafifel*

bc, unb bliefe unoerwanbt in ben SÄittelpunft ber glam*

me, fo lange btb baS 2luge jtarf ermubet wirb. ©d)ließt

man aisbann bie> 2lugen, fo wirb man ein rbtf)lid;eS

©d?einbilb erblichen, wcld;eS wed;felSweife oergefjt, unb

wieber fommt.

Qluf dlmlid)e 28cife l;ort baS (Erbredjen auf, unb

febrt, nad) gewißett gwifd)enrdumen, wieber,. ungead;«

tet baS ©rcdjmittel gleid) mit bern erflcn ^Burgen auS*

geworfen worben iß. 3lud) bie B?ad)wel)cn , n ad) ber

(Geburt, bauern nod; eine geit lang fort; unb ber $uls*

(3 3« fd)lag
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fd>lag beS einer SStpcr wirb nod) eine geit lang

wieber erneuert , nad;bem baflfelbe fd;on längft t>on altem

23 lutc ganjlid; gereinigt ifr. £er 0tuhl$wang, nach

bem SluSleeren fd)arfcit „ftotheS, bauert, mit gewigen

gwifchenraumen, nod; eine geit lang nad) ber 2luSlees

rung fort.

c
* 3n biefert gallen bringen bie heftigen gufammenjies

hungen ber gafern 0d;mer$ heroor/ jufolge beS, oben

(0 . 21. ) angeführten, ©efe^eS ber thicrifdjen Serurs

fad)ung, oermoge weld;eS ein gewiger heftiger ©rab

t>on gufamtnen^iehung ber organifd;en gafern, weld;er

wahrgenommen wirb, ©d^mer^en oerurfadjt. tiefer

0d;mer$ wirb ein neuer hinaufommenbet* 3tei£, ber bie

gafern abermals jur gufammenjiehung bringt. &icfe

fchmerjl^f^ Erregung wirb, nun wieber erneuert, unb

perurfadjt abermals gufammenjichung bergafern, mit

tmd; unb nad; jid) oerminbernber SBirhmg.

gwanjigfteS ©efe^. ©in ©rab oon SK e
i ^ , weis

d; e r nod; etwaSftärler i ft, als ber p o rs

her erwähnte, ober weld;er noch cts

waS langer anhdlt, perfekt ben leU

benben £l)eil in eine entgcgengefel;te

frampfhafte ^hdtigteit.

0o entgehen bie perfehrten 0d)einbilber im 2luge,

pon benen oben (0. 142.) ausführlich ig gehanbelt wors

ben.

£)ie ,ftrafts2leugerungen eines ieben einzelnen £hei*

leS beS thierifd;en Körpers mugen mit ben Äraft s Zeuges

rungen anberer Sheile Perglid;en werben, wofern man

bie



bie ©cfege, nad) benen biefe $raft = Aeugcrungcn ftd)

rid)ten, fermen lernen will. (^tnc fold;e genaue Merglet*

d)ung ber Aegnlidjfeit ber 25>irfungcn oerfd;iebener £1)«*

Ie beS thierifdgen $6rperS tragt fegr oiel $ur ©ntbedfung

ber allgemeinen ©efege bei, oon benen biefe QBtrfungen

ab^angcn.

2Benn ©incr unferer grbgeren SftuSfeln in anfjat*

tenber, ober heftiger, £hdtigfeit gewefen ig, habet aber

fein Antagonig ruhig geblieben: fo wirb baS ©lieb, fo*

balb bie £hdtigfcit beS SftuSfclS aufhort, nad; ber ent*

gegen gefegten Stidjtung auSgebehnt, unb cS entfteht ein

Steifen, ober ©treefeä beö ©liebet.

AuS ben folgenben 2*erfud;en erhellet, bag, in Stiuf*

jtd)t auf baö ©egd)tS * SSerfjeug , etwas AchnlidjcS fratt

ftnbet : bag ndmlid; baS ©egd^Ss^Bcr^eug, tpenn baf*

felbe burep ©ine Art beS ©ehenS ermubet ig, oon felbg

in bie entgegengefegte Art fallt,

Sftan lege ein ©tuet gefärbtes feibeneS geug , etwa

©inen god im £>urd;meger, auf ein 35latt weigeS $a*

pier, unb entferne baflelbe ungefähr einen ©d)uh weit

t>on bem Auge, AlSbann betradge man, ©ine Minute

lang , mwcrwanbt baS ©eibenjeug , unb wenbe nachher

baS Auge auf einen anberen Scheit beS Rapiers : fo wirb

man ein ©djeinbilb, oon ber gorm beS betradgeten ©ei?

benjeugeS, aber oon ber cntgegcgcngefcgten garbe, er*

Miefen. ©ine beinahe ähnliche ©rfd;einung entgeht,

wenn baS Auge gcfchlogen wirb, unb bie Augenlieber,

burd; Annäherung ber #anb, befepattet werben; fo, bag

©g 3 noep
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nod) etwas ^id>fc , aber bod) tud;t tuet, jwifd)en ben*

felben in baS 5(uge gelangt.

Betrad)tet man ein oerfeljrtcS ©dheinbilb (oben

©. 142.) in bera gefdgogenen unb bebecf’ten 2lugc; fo

fccrfd)winbet baflelbe wed)felöweife mehrere male, unb

$etgt ftd) wieber, bis eS enblid) ganjlid) oerfd)winbet,

wie oben (© 467.) bie eigentlid)en ©d)cinbilber. Spiers

16er tritt aber nod) ber Umganb ein, bag, mann ba$

0d)einbilb fcfywad) wirb, ober gan$ oerfd)winbct, bagel*

be fogleid) wieberum lebhaft gemad)t werben fann, wenn

man bie jpanb oon ben klugen entfernt, unb mehr £id)t

julagt. Denn e» ig, in biefem Salle, nid)t nur ber er*

mübete Xbeil ber Ste^haut geneigt, in Bewegungen oon

entgegengefe^ter Stiftung ju fallen, fonbern fte wirb,

weil fte nod) für alle anberen £id)tgrablen etnpgnblid) ig,

auger für biejenigen, burd) meld)e fte fürjlid) ermübet

worben, burd) biefe übrigen £id)tgral)len, $u gleid)cr3cit,

in bieienige s2lrt t>on Bewegung gefegt, weld;e baS oer*

fehlte ©d)einbilb auSmad)t.

2luS biefen Berfud)en erhellet, bag bie ermübete

Stefehaut ftd) fclbg in eine entgegengefdge 5lrt oon Berne*

gung oerfe^t (t> 5 llig fo, wie es bei bem Dehnen unb

Steden ber 93?uSfeln gefd)ieht) fobalb ber heftige Steile

ber fte ermübet hatte , entfernt wirb
;

bag fte aber ben*

nod) empfmblid) bleibt, baS heigt, fähig/ burd) anbere

färben in £hatigfeit gefegt 511 werben , nur nid;t burd)

biejentge, burdh weld)e fte ermübet würbe.

Sin unb jwanjigge ‘3 ©efe§. Sin ©rab t>on

Steile, weld;er noch etwas garfer ig/

a l*
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als ber t> o r c r ermahnte, ober me Id) er

no d) langer anbalt, oerfe^t ben leis

benben XI) eil, ober einen anberen

XfyeilbeS ÄorperS, [ u $onbulftonen,

baS in eine fK e i f) c auf ein ans

ber folgenber krampfhafter gufams

tuen jiel) ungen unb Evfd>Iaffungen ber

Sa fern.

£Benn man fo lang in bie l)clle Mittags s ©onnc

ficl)t, als cS bie Slugen nur vertragen können
; fo mirb

bie 0onnenfd)eibe erft Meid), mit einem lid)ten #ofe,

meld)er von einem Ütanbe 311m anbern 3« fetywanken fd)eint,

rnaS bon ber Unflätigkeit beS SlugeS fyenüfyvt ; nad)l)cr

toirb bie ganje ©d)cibe ber ©onne blau, mit einem mcif»

fen ^)ofc umgeben. SSenn man alSbann bie klugen

fd)ließt, unb biefelben mit ber Jbanb bebeeft, fo ftefjt

man ein gelbes ©d)einbilb, weld)es nad) einiger geit ftd>

in ein blaues beran&ert.

S? r. be la #ire fanb, baß if)nt, nad)bem er itt

bie belle ©onne gefeiert, juerjl ein gelbes ©d)einbilb ers

fd)ien, nad)ber ein grünet, unb bann ein blaues. Er

l)ielt felbfk bafar , baß biefe ©d)einbilbcr trgenb einem,

auf bie Herren gemad;ten, Einbrüche, 3ugcfd;ricben mm
ben mußten a).

9}?an l>eftc r in ber Entfernung Eines gußeS, eine

Seit lang, unbermanbt bie klugen auf ein ©tuck bellros

tl;en feibenen 3*wgeS, bon ungefähr Einem golle im

Dma*

0 Porterfield on the eye. T. I. 343.
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&nabratc, wcld)e3, auf weifem Rapier, im tollen (Sons

nenfd;eine liegt. £>ann fd>lteße man btc 2lugen, unb be*

beite bie 2lugcnlicber : jo erblicht man ein 0d)einbilb von

bem Rapiere , weld)c6 bellrott) tff. 9?ad)bcr vcrfd)winben

beibe biefe @d)cinbdbcr ; unb halb barauf wirb ba£ ins

wenbige @d)einbilb (baö @d)etnbilb beö <Seibenjeugcö)

blau, 9cad) einem jweiten Sßerfcbwinben tvirb baffelbe

gelb, unb enblid) l)ellrotl). dagegen gel)t baö ©d)cins

bilb von bem weifen Rapiere auö SRotb in ©run Aber.

£)ic abwed)felnbe £batigf'cit ber Dce^baut, in ben

Q)erfud)en, welche oben, jur Erläuterung beö jwanjigs

fien ©efefteö, angeführt worben ftnb, bat 2lebnlid;Feit

mit bem dehnen unb Reefen ber !Diubfeln : benn fte ges

fd)iel)t, auf abulid)e 5öeife, in entgegengefefeter 9tid)s

tung, unb i|T nod) mehr bie $olgc von Ermubung, als

von ©d)tner$. £Dagegfcn haben bie, fo eben, jur Er*

Iduterung beS Ein unb jwanjigtfen ©efe^eS , angeführten

2Serfud)e , in wetdjen man eine SReibe auf einanber foU

genber ung leid) er $rafU2(euferungen ber ^e^baut

beS 3lugeS bemerkt, mehr 3lel)nlid)Feit mit berjenigen b*f5

tigeren Bewegung ber SftuäFeln , bie bei ben Äonvulftos

nen (latt finbet , wie in ber gallfudbt, bem 2Seit$-s£ans

je unb bem DpiftbotonoS. 3lüe biefc ,firantl)eiten

fütb vielleid)t, in ihrem erflen ilrfprunge, bie 3olgc von

0d)mer$, unb ihre 5Ku<ffalle werben nad;ber burd) ©es

wobnbeit befejligt.

gwet unb jwanjigfteö ©cfe£. Ein ©rab von

3t ei^, weld)er nod; etwas jtdrFcr i ft,

als ber vorher erwähnte, ober nod)

Cts
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etwa$ länget: anbält, hcrfe^t ben leis

benberi£b*H, ober eine nanD er en£beil

bc3 Körpers, in eine fu
4
e frampfbafs

te £bätigtcit, weld)e, ohne Darauf

folgenbe <£r fd)laffung, eine £eit lang,

bffterS mehrere Sage lang, fortbaus

er t.

SSennman lange geit bie belle Mittags s0i>nne bes

trae^tet, fo lange, bis Die 0d)etbe berfelben bellblau ju

fein fd)cint ; fo bemerft man ein fytikö blaues 0d)eins

bilb aud) auf anberen ©cgcnftänbcn, (Jinen, aud> wol)l

jmei £age latrg. £>iefeS 0d)einbilb fommt alobann uns

^aufbbrlid) bem 2luge oor, wenn man Darauf ad)tet,

unb aud) wobl wenn man nid)t Darauf ad)tet. £>ers

fd)ließt man bie klugen, unb bebecft bicfclbcn, fo ift

biefeS 0d;einbilb fd)mu£ig gelb; $u anberen geiten aber

oermifd)t ftd) feine garbc mit ber garbe Der ®egen|tans

De, auf welche eS fällt. 9[ftan mochte oielleid)t benfen,

eS fei biefer Xl>eil ber 9ce$baut für baS weiße £id)t uns

entpftnblid) geworben, unb Daher fei auf allen erleud)teten

©egenjtänben ein blauet 0d)einbilb entflanben : allein ba

baö gelbe 0d)einbilb aud) in bem oerfd)loßenen unb bes

beeften 5luge (td) $eigt; fo fannfein Jweifelubrig bleiben,

baß bajfelbe nid)t wirflid) baS 0d)einbilb ber 0onne fei.

«fc r. 2Jepinu$, weld)er ein äl)nlid)e3 0d)einbilb bes

mertte, oermod)te nid)t, wie er felbff gejtebt, baflfelbe

ju erflären a),

£>ie

a) Nov. Comment. Petropolit. Vol. io. 03. Utlb 6%

@3 5

/
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Site SKunbflemme fomoßl, alb btc 0tarrfud)t, h^
ben fefjr piel Sleßnlidjeb mit bicfcr (Erfcheinung, unb mufc

fen ebenfalls alb btc golden eineb außerorbentlid) großen

Svcißeb angefeßen merben.

@pileptifd;e ^onoulftonen , mie ber <£m p v o fl ß oi

tonob unb Op igßoton ob, nebft bem Krampfe Iber

2öaben, ber SÜtunbflemme, unb ben JufaHen ber ©tarr*

fud)t, fdjeinen urfprünglid; Pan 0d)mcr$cn ju entgegen.

SSielc biefer Traufen (dreien, Por bem Unfälle, laut

auf. (*b fdjeinen bal)er bie $onoulftonen anfdnglid; eine

SSemußung beb $6rpcrb ju fein, fd;tnersßöfte CEmpßn*

bunten &u erleichtern r jn ber golcje aber eine Q3enuu

ßung beb Körpers , fd;mer$huften (Empßnbungen Por$us

beugen.

3n berglekhcn fonpulgoen $ranfßctten perurfaeßett

btc luftigen gwfammenjiebungen ber gafern fo große

©d;merjen, baß ftc einen beßanbigen $Kci£ aubmadjen:

unb $mar in fo hohem ©rabe, baß nur fel>r geringe £mi*

fdjenrdume Pon d'rfcßlaffung ber jufammen gezogenen

gafern entgehen, wie bet ben Äommlftonen , ober auch

gar feine, wie bei bem ftjeen anbaltcnben Krampfe.

£)rci unb jmanjigßeb ©efe^. (Ein ©rab Pott

3Ui£r meid) er nodb etmab garte* iß,

alb ber porßer ermahnte, ober nod>

etmab langer an halt, perurfadjt, ttt

bem leibenben £ße il e, eine Sdhntung.

Sßtan befegige ein runbeb 0tucf rothen ©eiben$eus

geb, Pon ungefähr einem halben golle im £>urd)meßer,

auf bie -Kitte eiueb ^ogenb pon meißem Rapier, lege

alb*
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ftlöbcmn bicfeö SÖIatt in IjcUctt 0onttcnfd;em, nnb betrad;*

tc ftarr ben SDJittelpunft be$ rotten girfelo, brci

t>icr Minuten lang , in einer Entfernung ron rier bis

fed)3 guß. daö rot(;e 0eiben$cug wirb immer blaßer

utib blaßer werben, unb enblid; aufhören rotl) 5U er?

fd;ctnen.

ES gibt eine Stenge al)nlid)er &hatfad;en in ber

tf)terifd>en Oefonomie. ^urganjen, Opiate, felbii ©ifte

unb 5lnjlec?ung6s ®ifte , leeren enblid; auf $u wirfen,

trenn ihr 9*ei£ lang aithalt , ober heftig wirft , unb wir

an ihren 9Sei£ gewohnt werben. Sßiele 9)?enfd)en fd)las

fen enblid; ruhig, ohne ron einer benad;bartcn ©locfe,

ober ron einem benadjbartcn Eifenhammer, gejtort jü

werben.

Slber nid;t bloß auf fortgefe^te ^ei^ungen, fonbertj

auf heftige $rafts 2leußcrungen ron irgenb einer 2lrt,

folgt eine rorübergehenbe Sahntung. 5cad; einer fel;r l;ef*

tigen Slnjtrengung fallt ber 2lrm am £eibe nicber, unb

bleibt eine geit lang unbrauchbar. Sind; ifi eS wahr*

fd;cinltd), baß diejenigen, bie beim 0d;mimmen ober

beim 0d;rittfd;uhlaufen, plb^lid; fierben, burd> eine

fold;e Saljmung, ober außer jtc Erfd;opfung, umfommen;

benn biefe folgt auf jebe heftige unb anhaltenbc Xhatigs

feit.

Unfere gafern werben nid;t allein unreil^bar, für

SKci^e, burd; weld;e fte rorhtn ßarf gereift worben ft'nb,

5 . 53. für bie 5lnftec£ungS' 5 Materie ber flattern unb

Wafern ; fonbern eS machen fogar Ettfpftnbungcn feinen

©nbrudf mehr auf fte, wenn fte, burd; heftige 53ewcs

gun^
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gütigen, welche folgen aU^uftctrfer <£mpftnbungen tvarew,

untbatig ober gelahmt tvorben ftnb. 2lud; biejenigen gas

fern, bic bem SSillen ntd>t mehr geborenen, ftnb tvabrs

fd>ctnltd> burd; eine ju große Slnftrengung , tveld;e bie

golge eines alljuftarfen 2ßillcnS tvar, fo untbatig ges

mad;t unb gelahmt tvorben.

Ueberbaupt folgt aber auf eine jebe 2lnßrengung uns

fercr gafern eine Vorübergebenbe Sdbtnung ; baber bte Jtvis

fdjenrdume, tveld;e jtvifd;en ben ^ufmnmenjtcbungen ber

Sftuefcln jeberjeit ffatt ft'nbcn.

£>ic unmittelbare Urfacbe ber mehr anbaltenben Sab*

mungen ift tvabrfd;einlid; allemal bic 311 große <£rfcb6ps

fung beS £ebenSgei|icS in bem gelahmten 3:f;cifc. (r$

tvirb alSbann ein ftdrferer 9^ei^ erforbert, ober ein 5fiei£

non ganj anbercr 2lrt, als berjenige mar, tvcld;er biefe

heftigen gufammeitjiebungcn veranlaßt b^t, tvenn ber

leibenbe Übeil tvieber in £bdtigfeit gefegt werben foll.

$5nnte bann tvieber ein ftdrferer $Kci£ angebrad;t tverben,

fo mußte berfelbe tvieberum Rahmung verurfad;en. £>enn

biefe frdftigen SRct^e vcrurfachen fogleid; ©d;merj, ins

bem fte 5Kei(*ung bervorbrtngen
;
unb biefer @d;merj vers

anlaßt, burd; feinen $Kci£, nid;t nur gufammenjiebuns

gen ber gafern, fonbern er erregt aud; 2Öollung. 3n* *

bem nun alle biefe Steife su gleid;er Jcit tvirfen (unb jus

tveilen gar nod; mit bem Beitritte ihrer SSerfnüpfungen)

tvirb eine fo große Ärafts Sleußerung veranlaßt, baß bie

ganje (SmpftnbungSfraft ber leibenben gafer verloben

9 e^»

9?eun
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Stfeiin u»t> Kapitel.

SSoit ber -Dfadjafemung.

SlriftoteleS hielt bie gdbigfeit ber Dcad;abmung

für eine mefcntlkbc unterfd;eibenbc digenfdbaft beS Wim*

fd^en = ©efd;led)teS : er nannte bal?cr ben 9ttenfd)cn, ein

n a d; ad) m e n b e S & b i e r , ro
<f
woy fuficouevov.

£>ie ©eneigtbeit beS 9Jicnfd)en sur 9cad;abmung ifi

nid;t nur in ben jpanblungen ber $inber auffallenb, fon*

bern in allen Stoben ,
* Bitten unb SebenSmeifcn, ber ©rs

n>ad;fenen. ©tatt ©ineS, ber feibft entbeefte ©egenben

burd)tvanbelt, treten £aufenbe in bie gebahnten guß*

jtapfen 2lnberer. &er Urfprung jiener ©eneigtbeit ^ur

9tad)abmung ifi bisher nod) nid>t binldttglid) erfldrt,

nod) aus feinem bekannten 9)rin$ipe abgeleitet morben.

28ir trollen rerfud)en, ob unS bielleid;t ein Unternebmung

biefer 2lrt gelingen mbd)te.

2öenn ivgenb eine Xpanblung ftd) bem 23licfe eines

3\inbeS barjMt, 5 . 25. baS SBc^cn eines 3)?e§erS, ober

baS ©infdbeln einer Dtabel; fo merben bie einzelnen

le biefer ipattblung, in Siudftd^t ber pcit, ber Bewegung

unb ber ©eflalt, burd) einen ber Dte^baut beS 2lus

geS naebgeabmt. £>al)er wirb es bem JCinbe leidster,

biefe ypanblung mit feiner $anb naebpmadjen, als eine

neue ju erfinben, weit baS ©rjte nur eine 2Bieberbol)Iung

mit einer anberen Sage non gafern, udtnlid) mit ben bes

tvegenben SDiuSfcln, t>on ^Demjenigen ifi, traS es fo eben

mit einem &betle bet* 9cel|t>aut bemerlftelligt bat. Stuf

dl)tdid;e 2Beife tragen wir, bei bem &anjen, bie^eitrdus

me
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me ber ^Bewegung, bott ben ®eh&rg=9?erbett, auf bie SDJuSä

fein ber ^lieber über.

9?ad)ahmung befeeht, bcm^ufolgc, in Wiebcrljob*

lung, weld)e, wie wir in einem eigenen Kapitel barthun

werben, bie leid)teßc 5lrt ber organifd)en Bewegung ijf>

unb in weld)e wir bcßdnbig oerfallen , fo oft eine 2lns

Häufung oon <£tnpftnfeuttg3fraft ffatt ftnbet, bie auf fcU

ne anbere Weife in £hätigfeit gefegt wirb.

<5$ iß bereite bargetljan worben, baß unfere 53es

griffe ©eßaltungen unferer binnen = Werf$euge ftnb, bie

urfprünglid) burd) ben SKeil^ äußerer fiorper veranlaßt

würben, unb baß biefe begriffe, ober ©eßaltungen un*

fercr ® innen s WerFjcuge, in gewißen @igenfd)aften,

mit einer ihnen df>nltd>ea @igenfd)aft ber äußeren $5rs

per übercinßimmenb fein tnüßen. ®o gleid)en, $. 95.

biejenigen Xbcile beä ©eftd)teä, ober be$ ©efübles, weU

d)e in ^bdtigfeit gefegt werben, in ihrer ©eßalt ber

©eftaft be£ rei^enben $5rper$. ®o oerhdlt e£ ftd> and)

mit ben garben ber Körper, unb mit bem ©rabe ber

£Did)tigFcit berfelben, ben bie ®tnnen = Wcrfjeuge wahrs

nehmen, hieraus erhellet, baß unfere Wahrnehmungen

felbß ^opepen, baS heißt 9cad)abmungen, oon gewißett

£igenfd)aftcn ber äußeren Materie finb. 9luf jold)e Weis

fc iß ber £>ang jur 9tad)ahniung fogar mit unferem £)as

fein oerwebt, itibem fte burd) ben 3^ei(^ äußerer Körper

erweeft, unb nad)hcr burd) unfere d’inpftnbungen unb

Wollungen wieberholjlt wirb, unb alfo mit allen Äraft*

Sleußerungen unferco ©emütheö in 9}erbinbung ßel)t.

gibt oier Wirten oon 9fad)ahmungcn : w i U f ü h t'5

4 li ch e
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1 i d) e 9 c a d) a f) m u n g ;
m p ff n b u ti g n s 9c a d) a l)

s

m « tt g ;
9? e i u n g $ ; 9c a d) a l) m u n g unb £} c r lmV

p f u n g $ '9? a d). a f) m u n g.

SB i U f ü l;t
4

1 i d) e 9? a d) a b m u n g ijl eg, menn mtr

bie Hanblungen Slnberer vorfa^ltd) n«d)abmen ; entmeber

burd) 9)iimif, mie auf bem Sbcater; ober inbem mir

eineS5lumcnad)jeid)rten; ober bet ben gcm6bnlid)en 9tad)s

abmungen bc$ Sebent , rote j. 25. in ber Reibung, bei

bcm Äodjen, in ber @prad;e, in ben Bitten, unb fogar

in itnfercr £enfung$art.

9tid)t nur lernt ber größte £f)eil ber 9)ienfd)en alle

gemobnlid)en fünfte .be$ Sebent burd) 9cad)abmung 2lns

berer; fonbern e3 fd)einen fogar bie £l)iere fabig ju fein,

ftd) leidster burd) 9tad)abmung Slnbercr ibreS @leid;en,

al£- burd) irgenb eine Sftetbobe, burd) meld)e mir fte uns

terrid)ten Ernten, ftd) ^emitniße ju verfd)affen. jpunbe

unb ^al^cn lernen von einanber, menn fte frani ftnb,

©raö freien. @3 tjt mabrfd;einltd), baß, menn man eis

nen ?fwftlid)en Äunb verfertigte, ber genüge $unßc au3s

übte, j. 53. auf ben Hinterbeinen ju tanken, ein lebenbis

ger H^nb lcid)t veranlagt merben tonnte, bcnfclben nad)s

juabmen. £cr leid)tefte SÖeg, ben (lummen Spieren

Unterricht ju crtbeilcn, fte abjurid)ten, ift bal)er allemal

ber , baß man fte mit anberen Spieren bcrfelben Slrt jus

farnmen bringt, meld)c bie $ünße, bie mir jene lebten

rnollcn, bereif ^ tonnen.

Sßid)tig ijl aud) ber i9iu^en ber 9cad;abmung, jitr

Erlernung ber n a t u r l i d) e n 0 p r a d) e , ber <sprad)e

ber 2eibenfd)aften.
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€g gibt 2Dege, auf melden mir mit beu Seu

benfdwften Sfnbercr befannt merben. ©rglid), meil

mir bie 2ßirFungen betreiben auf unferen eigenen Körper

beobachtet haben: fo migen mir eg, burd) bag ©eftd)t,

mann 2tnbcre unter bem Einfluge biefer £eibenfd)aften

ftd) beftnben. 2ßenn $mei Bahnen ftd> jum Kampfe bereis

ten, fo fühlt ein Seber Pon ihnen, bag bie gebern feineg

JJalfeg ftd) erheben , unb aug biefen Reichen erfennt er

bie ©eftnnungen feineg ©egnerg. Äinbcr fonnen baher,

lange beoor fie $u fpred)en, ober bie ©pradge ihrer (£U

tern $u pergehen im ©taube jtnb, burd) ein jornigeg

©eftd)t erfdgreeft, ober burd) kacheln unb ©d)nteid)eln

befanftigt merbcit.

gmeiteng. 2Öetm mir ung in biejenige ©teU

lung perfegen, meld)e irgenb einer Scibcnfd)aft natürlich

ift; fo nehmen mir fel)r balb etnigermaagen biefe Reibens

fd)aft felbjl an. SÖcnn baher diejenigen, bie ba janten,

ftd; lauteg glud)en unb heftige ©ebehrben mit ben 2lrs

men erlauben, fo permehren fte ihren burd) bie

2Jrt, mie fte benfelbert augbrücf’en. (üben fo führt aud),

in unangenehmen ©efellfchaften , bag pergellte kacheln

beg SSergnügeng fehr balb ein mirflicgeö Sdcheln beg £lers

gnügeng herbei, mie bieg oon Jprn. 2>urfe a) fegr

fcl;arfftnnig erläutert morben ift.

diefe jmeite fO?ethobe , in bie £eibenfd)aften Olnbes

bercr hinein ju gehen, mirb, burd) bag Vergnügen,

meld)eg mir an ber 9tad)al)mung ftnben, Pon fehr augges

breitetem beugen. 3lug biefer unferer gdhigteit $ur D?ad)s

ahmuni

a) Eflay on ihe Sublime and Beautiful.



ahmung entfielt £>aS, maS man allgemein unter bem

SluSbrudte -DJJi tgeffrh! Perfteht, unb maS ©mith b)

fo fd)btt erläutert hat. ©o macht unS baS 2lnfel)en eis

ne6 fr6hlid;en3lngeftd)teS greube, unb baS 2lnfel)cn etnet^

traurigen '®eftd)teS Kummer, ©ahnen, unb jutucilen

fogar ©rbrcd;en, wirb burd) Nad;ahmung fortgepflan^t.

£cute Pon fehr jarten gafern haben , bei bem Slnblicte

fd;merjhafter Sßunbcn, in benfelben ^heilen- ihres ciges

nen $6rperS @d)mer^en gefühlt, weldje in bem Körper

beS Qlnberen tränt, ober fdjmershßft traren. — £)cd>

biefe Q>eifpicle gehören inSgefammt $u ber ©mpftnbungSs

Nad;ahmung, Pon tpeld;cr mir jefct fpred)en trollen.

£ie © m p ft n b u n g 3 s N a d; a h nt u n g ift eine uns

mittelbare geige Pon Vergnügen, ober ©d)mer$, unb

ipirbJ>ffter3 triber Villen hcrpdrgebrad)t. SNand;e juns

gc £eute »erben übel, ober ohnmächtig, tpenn fte eine

graufame d)irurgifd;e Operation fehen rnügen; ja Einige

empftnben fogar ©d;mersen in benjienigen Rheden ihres

eigenen ÄorperS, trcldjc fte an Qlnberen gequält, ober

gepeinigt fehen, tpic fo eben erinnert tporben. ©ic ah-

men namlid), einigermaaßen, burd) bie $rafts5leußes

rungen ihrer eigenen gafern, bie heftigen 23etpcgungen

nad), melche fte in ben gafern Slnberer crblicfett. 3n fols

d;en gallen hat eine hoppelte Nachahmung ftatt. guerft

ahmt ber Jufdjauer, mit ben auferften ©nbtmgen feines

©cftd)tS * NerpcnS, bie perjtümmclten ©lieber nad) , mU
d;e Por feinen klugen Porhanben ftnb. £>urd; eine streite

Nad;s
» jp

' *

L) Theory of moral fentiment».

2)(tfivin$ 6p(Um. i. 33. S) \)
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*ftad)ahmung errcecft er eine fo heftige tfraft * 2leugcrung

in ben gafern feinet eigenen ßorperS, tag in benfeiben

Steilen feines eigenen Körpers ©d;merj entfielt, weld;e

«r in Oberen berwunbet ober bcrftummelt fal). 3n bie*

fen, burcl> 9cad;ahmung berurfad;ten, 6d;merjen, hat

bie VJirfrmg einige 2Ief>nlid£>feit mit ber Urfad;e: unb

baburd; untcrfd;ciben ftd> biefelben ben ben burd) Ver*

fnupfung beranlagten ©djmerjen, j. V. bon bemienigen

gahnfd;merje, wcld;en man baS g ,h
n

' © d; d) a u b e rn

nennt, weld;er entgeht, wenn man auf ©lag, ober ^ors

^ellan, beigt, n?eld)er burd; Verfnüpfung mit einem un=

angenehmen £onc berurfad;t wirb, unb begen Vatur unb

©ntgehung an einem anberen £>rte auSführlid; wirb er*

flart werben c).

Oben ift bereits gefagt worben, bon wie auSgebreU

tetem Vu^en biefe GrmpftnbungS =9cad;abmung in ber

moraIifd;en 2BeIt fei , ba fte ber ©runb aller unferer 3J?it=»

gefüblc mit ben Vergnügungen Oberer, ober mit ben

©d;mer$en unb Setben berfelben, folglid; bie Quelle ig,

aus welcher alle unfere £ugenben entfpringen. £)enn

worin begeht unfer Mitgefühl mit bem UnglucFe, ober

mit bem Vergnügen unferer Vfttgefcbopfe, worin anberS,

al§ in ber unwilltübrlidjen ©ntgehung bon Vegriffen,

weld)e einigertnaagen benjcnigen Vegriffen ähnlid), ober

benfeiben nad;gcahmt ftnb, bie wir in bem ©emuthe £)er*

jenigen borhanben ju fein glauben, welche wir bemitleibcn,

cfrer mit benen wir uns freuen?

©S gibt gewige gleichseitige, ober auf einanber fol*

genbe.

0 $ton fe&c oben, @.385*
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genbe, £bdtigFeiten einiger Prüfen, ober anberer £ljeiÄ

le be3 Äorperg, bie mit Empfmbung begabt ftnb, wU
d;e au$ biefem Spange jur 9tad)abmung erFiarbar wer?

bcn. $on fold?er 9lrt iß bie Beugung beS Eiters, buvd?

bie Jpdute bco 0d)lunbeS, ober bie Jpaut, als golge

ber ocnerifdjen .trantbeit , rnelcbe oorber bie JeugungSs

tbcile angegriffen batte, ^Denn, ba Fein gieber errcecF't

tvtrb , unb ba mtbcr baS S3lut folcber JvranFcn, nod) ba$

Eiter auS bcn Gefd)müren im <^d)lunbe ober auf ber

jpaut, burd; Einimpfung bie oenerifd)e JlranFbeit bei 2(n=

beren beroorjubringcn uermogcnb ift, tvte Jp unter bes

merFt: fo bat man Urfacbc ju fcbließen, baß, burdp

bie Blutgefäße, Feine 2lnßedungS?9)?aterie babin gebrad)t,

fonbern baß bloß burd) bie £bdtigFeit ber feinen Ge*

fage in biefen Jpauten, oermoge ber ^acbabmung , ein

milbereS Eiter erzeugt toerbe. Sn biefer tonfbeit ftnb,

betn^ufolge, bie £bdtigFciten berjenigen Gefäße, tvckbe %

in bem ^djlunbe unb auf ber jpaut Gefd)mure ocrurfadjcn,

nur unöolIFommene 9cad)abmungcn berjenigen &bdiigFcis

ten, bie @d)anFer ober Sripper oerurfad)en : benn ba3

Eiter, n?eld)eS burd; ftc beroorgebradjt mirb, i(l nid)t

anßccFenb. Bei ber £ßaffcrfd)eu hingegen ftnb, mie eg

fd;eint, bie nad;al)menbcn £bdtigFeiten Oollfommerte

9Serdbnltd)ungen, inbern fte eine Materie beroorbringen,

meld)e eben fo anßecfenb iß, alb bie urfprüngüd;e 20?ate*

rtc , oon meld)er fte erregt mürben.

SDie ‘iHnßecFung oon bem Biße eines tollen JpunbeS

«nterfd>eibet ftd) t>on alten aitbc^cn anßecfenben States

rien baburcb, baß fte Pon anberen gieren bem 5Q?ens

<&M Wen,
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feben, unb öon »erfd)iebenen £hicren UJicbcc anbereu

gieren mitgetheilt werben kann. £>ie (E*rfd)einungert,

weld)c bie 5IBaflTcrfd;eu begleiten
, finb aus bei

4

»orherigert

Theorie einigermaaßen erklärbar. £>ie anßeckenbe States

de fd)eint nid>t in baS S3fut übet* ju geben. £enn man

fann, »on ber 2Bunbe aus, ihren ©ang längs ber &;ms

>bcn 5 ©cfdße nicht »erfolgen; bic Stymphen 5 Prüfen

fdbmellen nicht an ; es tjl auch fein Sieber babei, wie

bei ben flattern unb anberen anfteefenben Krankheiten.

(E*S wirb, bcmjufolge, nicht burch baS 23lut, fonbern

auf irgenb eine aubere, nod) unbekannte SBeife, bie

Krankheit auS ber 2Bunbc bem 0d)lunbe mitgetheilt —
nnb bieg bjfterS mehrere Monate nach bem QMße, auf

fold)e Sßeife, baß, burd) bic SEittbeilung, ^d)tnerj

unb 2Bafferfd)eu , nebjk ber 2lbjbnberung eines anfteckens

ben 0pcid)elS »on berfclben 2lrt entfielt, als ber 0peis

d;el beS tollen J?unbeS war, weld;er bie jffiunbe »crurs

fad;te.

tiefer ©egcrflanb t(I dußer|t fd)wierig. ©s fd)eint

beinahe, als ob, burch gewißc Franfhafte ^Tätigkeiten

ber 0peid)elbrnfen beS tollen £unbeS, eine fpejififche

2lrt »on Speichel erzeugt würbe , weld)e, wenn ftc in bie

Sßunbe etneS anberen £biereS gebracht wirb, bie j?aut=

brufen , ober 0d)letmbrufen, in eine krankhafte £bdtig*

feitfe^e, jebod) ohne baß biefe im 0tanbe waren, eine

ähnliche anftecf’enbe Materie beroorjubringen; fonbern eS

würben, burd) 9tei^ungS-?Qkitleibenfd)aft, bie 0peicheU

Abrufen in eine dhnlid)e ^Tätigkeit Perfekt, unb brdd;*

ten einen anfteckenben 0peid;el bWor, welcher bem in

biet
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Me 2Öunbe gebrachten ähnlich Ware.

Obgleich/ in manchen anftecfenben fiebern, eine

ahn&hc Materie, als biejenige, welche bie äranfljeit

verurfad)t hat, burd) 9(ad;ahmung erzeugt jwirb
; fo

gibt eb bod) nod) onbere anftccfenbe Materien, weld)C

fid) auf fold;e 5©eife nid)t fortpflanken, fonbern weld)e wie

langfame ®ifte ju wirten fdjeinen. 2Son biefer 5lrt war

biejenige anffeefenbe Materie , bie, vor ungefähr Jfwn*

bert Jahren , Cxforb ba£ Äerfcrftebcr unter ben 33ei*

filtern beS ©erid;te6 verbreitete , weld)eS, ob e$ gleid)

für viele ?>erfoneu tobtlid) war, fiel) bennod; unter ben

Oranten s Martern unb Gebienten ber Oranten nid)t fort«

pflanjtc. Jn Vergleichen galten fdjeint bie, oben be*

fd;riebene, 9cad;ahmung ber feinen ©efaße, unvoHtonts

men $u fein, unb ftc bringen baher feine Materie bers

Vor, weld)e berjenigen , bie fte gereift hat-, ähnlich ijl.

IDic Materie gleid;t alfo, in biefer SRücfjtcht, ber Materie ber

v?nerifd;en @efd;würe im 0d;lunbe unb auf ber #aut,

weld;e, wie bereite erinnert worben, jufolge ber merf*

würbigen 23erfud;e be$ Jprn. Runter, ber mehr*

mal<3 bamit bie Einimpfung unternahm, nid;t anfteefenb

«ft a).

Ein anbered Q$eifviet von irarifhafte.r Ocad)ahmung

ift bie Erzeugung einer großen Stenge von anftccfenber

Materie , aud einer fehr geringen 5ftenge fold&er States

rie, weldje am Ülrme unter bie ^)aut gebracht, unb,

wahrfd;einlid) burd; ba$ S3tut , im ganzen Äorper ver*

theilt

ft) Hunter on the veneral difeafe. Part. 6» Cap. I,

s? h 3
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wirb, wie $. $8. bet ben eingeimpften flattern.

£8ic werben inbeßen, in ber gotge, biefen öegenjianb

nod) befonberS $u behanbeln , unb nod) genauer $u prus

fen Gelegenheit ftnben. dergleichen ^artifeln ber 21ns

fiecfungS z Materie reifen bie äußerten Gnbungen ber

feinen Jpaut z Arterien , nnb oerurfadjen, baß biefe einige

(Eigenheiten jener ^artifeln nad)ahmen, fo baß, burd)

biefe 9?ad)ahmung, eine dhnlid)e Materie taufenbfältig

heroorgebrad)t wirb. 2inbercr ähnlichen merfwurbtgen

galle werben wir in bem Kapitel t>on ber d r $ e u*

gung erwähnen, auch aisbann cS wabrfd)ein(id) $u ma*

d)en fud)en, baß bie äußerten G’nbungen ber 'Saamenbnu

fen gewiße begriffe beö ©emutheö , ober gewiße £batigs

leiten ber ©innen zSBerfyeuge, nad)ahmen, unb, auf

fold)e SBeife, baS mdnnlid)e ober weiblid)e ®efd)led)t be$

goetuS ju beftimmen pertnogenb ftnb.

23on ber 3teihung3z£>cad)abmung. 3Öir

fommen nunmehr ju berjenigen 9cgd)ahmung, bie nicht

tnit Crtnpftnbung perbunben ifl. SSon folcher 2lrt ftnb

alle, bereits erwarten, Gmpftnbungö = begriffe ; $. $8.

wenn bie Ölhaut, burd) ihre £hdtigfeit, ober GkftaU

tung, ben 23aum, ober ben gweig nad;ahmt, weldhert

td) im SSorubergehen oermeibe, ohne auf benfelben $u

cd)ten. 2lnbere SSeifpiele Pon feld)er Stei^ungS z 9iad)s

ahmung hat man, im gemeinen Seben, tdgüd) Gelegen*

l>eit ju bemerlen. © o bringt j. 35. eine gdhnenbe ^er*

fon eine ganje ©efeUfchaft jum ©ahnen. 2Inbere haben

fid) ein gewißcS Söünjeln mit ben 2lugen, ober ein g es

wißcS ©tottern, burd) 9cad)ahmung ihrer ©cfellfd;after,

anz



angembbni:, ohne bag jtc ftef> bewert im SD'linbefiett bewugt

marcn.

SSon ber 55 c r f nupfungS s Nachahmung.

Sluger bcrt breien, bisher befd;riebenen, Wirten Pon Nad)s

ahtnung, gibt e$ oicllcid^t nod; einige perfnüpfte 53cme*

gungen, meld)e einanber, fomohl in bet Slrt ber £l)d5

tigfeit, als in bem @rabe berfelben, nad)ahmen fbnnen.

iff inbegen fd;mcr, fte eon ben SSerfnüpfungen bet

25emegungen ju unterfd)eiben. Söann bie #anblungen

anberer ^perfonen nadjgeahmt merben, ober mann mir

einen eorgefagten ©ebattfen, burd) bie £I)dtigfeit unferer

gortbemegungSsfNuSfeln, nad)ahmen, j. 33. mann mir

einen £>rad;en mahlen ;
bann famt freilid) fein Jmeifel gatt

ftnben. Sille biefe Nad)ahmungen lagen ftd> fel)r leid;t au£

bem £ange jur &hdtigfeit unb ber £eid)tigfcit ber £Öies

bcrboblung erfldrcn, mopon unten, in einem eigenen $as

pitel, geljanbelt merben foll. gu gleidjcr geit ftnb mir

aber feineSmegeS gefonnen, ju behaupten, bag alle bie«

fe fd;einbaren QrmpjtnbungS s unb Nei£ung$sNad)ahromts

gen ftd) nid)t feilten in Nerfnupfungen pon befonberer

Slrtauflofen lagen; fo, bag gemige entfernte Steile, Pon

dhnlidjer <£mpftnblichfeit ober Neif^barfeit, unb bie ge?

mobnlid) ju gleid)er ^eit tbdtig gemefen ftnb, nad) cinans

ber genau mit berfelben Slrt pon 33emegung mirfen fbns

nen, auf dl)nlid)c Sßetfc, mie mand)e Xbeile in Nucfftdjt

ber SNcnge ihrer 3Semegungen befanntlidj mit einans

ber in SNitleibenfd;aft flehen. 0ie mürben folglid) jus

lc£t in £hdtigf citSsSSerf nüpfungen aufgelbjl

S?t) 4 mers
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werben formen, von bencn cm einem nnberen Orte bte 5Re-

be fein wirb.

©veifHg'jleS ^npttcf.

93on ber @prad;e.

©3 gtbt$wei 2lrten von ©pradhe; eine natürliche

«nb eine fünftl id?e.

£>ic natürlidje ©prad)e befielt au£ ben natürlichen

Reichen, burch n? eiche mir einanber vergehen. 2luf bic*

fern feichten ©runbe ruht baö ganje herrliche ©ebdube

ber menfd)lid;cn @prad)e. £)enn ohne einige natürliche

Reichen tonnte feine fün|Hid;c @prad)e erfunben, ober

vcrjtanben worben fein , wie £r. 3t e i b dußerft ftnnretch

gezeigt hat a).

B>tc entfteht bie allgemeine natürliche 0prad;e?

£>icfe grage haben berühmte 9>htIofapI>en unb Dcaturfors

fd;er vergeblich ftd) bemüht, ju beantworten. ©nblid)

l;at man fogar biefe Beantwortung für völlig unmoglid)

ertldrt. 2Btr wollen eö tnbeßen verfud)en, biefe rnerts

würbtge ©rfd)einung wenigstens einigermaaßen ju erfld*

ren.

Sicht, Schall unb ©erüd;e, ftnb bem goetut? in

£D?uttcrIeibe unbefannt. 2l:;ßcr einigen wenigen ©mpjtn*

bungen unb Bewegungen, vcrfchldft berfelbe feine $tit,

tn gdn^lidjer Unempfmbtid>feit gegen $We3, waö in ber

SDelt vergebt. Slllcin tu bem n»tmlid)en 5lugenblict’e,

ba er an ba3 Tageslicht fommt, fangt er an, (ehr leb*

f
hafte

a) hiquiry into the human inind.
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bafte 0d;merjen unb Vergnügungen $u empfmben. £>tes

fc (Empftnbungcn ftnb juglcid) mit gewtßen 9ftuSfel = Bes

wegungen scrbunben. £mrd) bccfc frühe unb einzelne

Vcrfnüpfung erhalten jene SDtuSfel 5 Bewegungen eine

©cwobnbcit, ftcl> allemal ju gletcl^er geit einjuftcllett

— unb biefe Verfnitpfungen finb in ber golge unters

iretmlid).

0 obalb baS junge geboten ift, ftnb bie erßeti

widrigen (Empftnbungen, bte cS erhalt, biejenigen, bie,

burd) bie Beflemmung in feinem Brußfaften, auS Vtans

gcl an 2ltbemboblcn, unb bttrd) feinen fd)nedcn Hebers

gang aus einer Temperatur twn 98
0

in unfere falte 2 uft

entfteben. (Es gittert — baS beißt, cS fegt wed)fel3s

tveij^alle VtuSfeln feinet $5rperS in Bewegung, um ftd)

fcon bem £rucfe auf ber Bruß $it befreien, unb es fangt

mit ojfter^, aber furzen, gügen an, Sltbem $u boblen.

gu gleidjer geit ^tebt bie $dltc feine fotbe £aut jufam«

men , unb biefe wirb nad) unb nad) blcid^. £>ie Urins

blafe unb ber Vtoßbarnt entleeren ftd) beßen , waS ftc

entbalten. 2luS ber (Erfahrung biefer erßen unangeneb*

men (rmpftnbungen entftebt bie £eibcnfd)aft ber

gurd)t, weld)e nid)tS 2lnbercS iß, als bie (Erwartung

unangenehmer (Empfinbungen. £>iefe frühe Vcrfnüpfung

ber Bewegungen unb (Empftnbungen bauert nad)ber bie

ganje £ebenS$ett burd) fort. £)ie' ßeibcnfd)aft ber §urd)t

bringt lebenSldnglid) einebleid)e, falte #aut, mit $iU

tern, fd)nellem Sltbemboblen, Ausleerung ber Blafe unb

beS SttaßbarmeS, b^rbor. ©tefe £eid;en ftnb, bemjus

$ f> 5 folg«/
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folge, Me natürliche allgemeine Sprache bet £eibenfd;aft

Der gurept.

“Silb ich/* fagt Karmin, “heute borgen , am

28j?cn 3anuar 1772 , einen Kanarienvogel, in Dem Jpaus1

fc beb Sjvti. S}a rnep, nahe bei £utburp in £)ers

bpfhire, bcobad)tetc, mutW mir er$df)lt, Diefer vßogcl

mürbe jebebmal ohnmächtig , fo oft fein $djüg gereinigt

merbe. 34) münfd)te, Den SSerfud) $u fchen. SUb ber

Ädftg non be£ Stolle genouafren , unb Der 83oben aubges

jogen mürbe, fing Der SSogel an, ju jittetn, uub warb

um Die ^ur^el beb Sd;nabelb gan$ weiß. (£*r öffnete

Den 0d;nabel, alb ob ebihm an 2uft fehlte, fehlte fchtiell

Zithern, ftanb fieifer auf bem Stäbchen, ließ Die glüs

gelftnfen, breitete ben 0d)man$ aub, nerfd)loß bie Slus

gen, unb mürbe enblid) ganj fteif unb fataleptifd;, beis

nahe eine halbe Stunbe lang. Enblid) fam er, mit nies

lern Rittern unb tiefem Slthemhoplen, allmdhlid; mieber

Su W-”
9c a t ü r l i d) e Sprache beb $utumerb. ©a*

mit Die innere Jpaut ber 9cafenl)6hle befldnbig feud)t er*

halten merbe, um Die ©erüd;e beßo beßer aufeunehmen,

gibt eb smei handle, meld;e Die &hrdncn, nad)bcnt fte

im Sluge, burd; Befeuchtung unb Reinigung beb Slugs

apfclb, ihre £)ienfte gethan, in einen ©act leiten, mels

d)er ben 9cahmett beb Bpranenfadeb erhalten hat«

Slub biefem Bhrdnenfatfe geht ein anberer$anal. Der ftd)

in bie 9cafenl6d)er öffnet, £)ic Öejfnung biefeb $analcb

ifl non außcrorbentlid;er <2:mpftnblid)feit. SBenn berfcls

be, burch ricd;bare Strichen, ober burd; bie Grodens

heit
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heit, oberdtdlte ber £uft, geregt mir£; fo jieht ftch ber

©aef jufammen, unb giegt oon ber glußigfeit, bie er

enthalt, mehr auf baS ©crud)S ?2Berf$eug aus. SSers

möge biefer Einrichtung mirb baS ©erud)S 5 ^Berfyeug

gefehlter gemacht, berglcid)en ©crud;e aufjunehmen;

3ugletch aber wirb baffelbe gegen biejenigen (Gerüche ge*

fehlet, bie ju fd;arf unb d^enb ftnb. Mehrere anbere

23ehdlter uon eigcnthumlkhcn glüßigfeiten entleeren fiel)

ihres Inhaltes auf biefelbc $Öeife , mann bie Enbungeti

ihrer AuSfuhrungS s ©dnge gereift merben: j. 25. bie

©allenblafe, mann ber 3nhalt beS fwger 5 Darmes

ben gemcinfchaftiid;cn ©allcngang reitet; bie ©peid)els

brufen, mann bie Enbtgung ihres ©angeS im SDtunbe,

burch ben §fteif§ ber ©peifen, meld;e mir fauen, erregt

mirb; unb bie ©aamen 5 Prüfen, melche bie in ihnen

enthaltene glüßigfeit auSlceren , mann bie Eid;el geriet

ben mirb/

Die dtdlte unb Xrocfcnbcit ber Atmosphäre, bie

fo fehr mit ber 28drme unb geud)tigfeit abfrid;t , in mcU

d)er baS neugebohrne $inb bisher gelebt hatte, reigt,

auf eine unangenehme Art, bie £effnung beS Spanens

facfeS. Die £hrdnen, bie im ©acte enthalten finb,

merben in bie 9cafenhohle ergeben, unb ein fernerer 23ors

rath mirb in ben £hrancn = Drufen abgefonbert, meld)er

ftd> über ben Augapfel ergießt, mie man eS, in ben Aus

gen unb 9fafenh&hlen neugebobrner $inber, (ehr beuts

lid) fehen fann. Daflfelbe miberfdhrt unS im reiferen Als

tev : benn bei fehr faltem 2ßctter mirb, burd; bte falte

unb
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bet Slugen erregt.

£ie Kranen * Stufen , u>cldT>c biefe Sutanen au5

bem 23lutc abfonbern, liegen auf beut oberen äußeren

£beile ber Slugapfel. 3ß nun eine größere Stenge oon

Stbränen oonnöthen; fo falten wir bie 0tirne, brüdPen

bie Qlugenbraunen abwärts, unb wenben mehrere SSer*

Ziehungen bcS ©ejtd)te$ an, um biefe Prüfen zufammen

Zu bruefen.

£>ie erftidfcnbe ^mpji'nbung, wcld)e baö Slthemhoh*

len veranlaßt, wirb fogleid) gehoben, fobalb fte nur em*

pfunben wirb, unb Mjrt nid)t wieber juruef: biefe un*

angenehme SKei^ung ber Xhränen * ©äuge fehrt hingegen

febr oft wieber jurudP, biö baö zarte SSerfyeug beö @e*

rud)e3 aller ber mannigfaltigen ©erüd)e gewohnt wirb.

SDieß iß glfo einer ber erßen 0d)merjen, auf weld)en

wir wieberhol)lt ad)ten. Gben baher ftnb, burd) bie

ganze Äinbheit, unb bei rnand)en $)crfonen fogar burd)

bab ganze Seben hinburd) , alle unangenehmen @mpftn*

bungen mit ^liefen ber 9?afe, £l)ränen ber Slugen, unb

mand;en befonberen SSerzerrungen bc3 Slngeftd)te3 oerbun*

ben, jufolge ber, bereite erklärten, ©efe^e ber frü*

hen SSerl’nupfung. mad)en, bemjufolge, biefe @r*

fd)einungen bie natürliche unb allgemeine 0prad)e beö

Kummers auö.

?CRan f’antt fid) leicht oon ber .SBatyrheit biefer 23e*

obad)tungen überzeugen , wofern maft barauf ad)tet, wa$

ttorgebt, wann man, für ftd) ganz allein, eine rühren*

bc ©efdjichte liefet. 23eoor bie Slugen oon Xhränen be*

nei^t



ncfet werben, empftnbet man allemal erft ein frgn!bafteS

Suchen an ber Crnbung beS £brntwns($3angeS in ber 9?afe.

darauf folgt ein'3ufammenbrüd'en bet 2Jugen, unb eine

Ergießung oon £()t*ancn.

2lud) einige ^biere oergiegen &f)ranen beS $ums

merS. Sinne ocrjtd)ert eS oon ber 23arinn; unb baficls

bc wirb and; oon ber #irfd)t'ub, unb uon anberen S:t)ie«

ren, behauptet.

9 1 a t ü r

1

1 d; e © p t a d) e b e S Vergnügens

ber gar 1 1 id> f eit. £)er erjte lebhafte Üinbrucf beS

Vergnügens , ben baS $tnb baib nad) ber ©eburt cms

pfinbet, entftebt burd) ben ©erud) ber mütterlidjen Wliid).

£aS ®erud)Ss 2Berfäeug wirb burd) biefen VSoblgerud)

gereift, ber £brancnfac£’ leert ftd> in bie 9cafenlod)cr auS,

wie oorbin crtlart worben; unb eS ergiegen jtd) mehr

2d)ranen in baS 2luge. Sftan fann bieg beutlid) feben,

bei fleinen Äinbern, wcld)e faugen wollen. £enn in jes

nem frühen geitpunbte bcS SebenS greift biefe (E*mpfm=

bung baS ©crud)SsS©er^eug weit ftarfer an, als nad)s

ber, nad)bem, burd) oft wicoerboblteS 9tied;en mamiigs

faltiger ®erüd)e, bafifelbe an btc ©erüd)e oon gewobnlU

d;er ©tarle bereits gewohnt worben ifh 2lud) in fpate*

ven fahren ocrurfad)en nod) Martere @erüd)e, felbjl wenn

fte unS angenehm finb , wie 5 . 23. oon flüd)tigen 9tied)s

waffern, nod) immer eine vermehrte 2lbfonberung ber

Sinnen.

£>iefe angenehme <I*mpftnbung bes ($5erud)eS ber müts

terlid)en ÜÖftld) veranlagt bie frühe 3»^igung beS $inbeS

gegen bie Butter, bie es füllt. £>al;er finb bie jartlts

d;ett
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d>en ©efubfe oon Danfbarfeit unb Siebe fomobl, als

t>on dpoffnungSlofcm Kummer , in ber golge allemal mit

einem töigcln ber dußerßcn ©nbung ber Xl^dnengange

unb mit einer Ergießung bon Xhranen oerbunben. @S

iß aucl) eben nid)t auffallenb, baß angenehme ©ebanfen

auf ben Xl^dncnfacf ©inßuß höben füllten
: fehen mir ja,

baß ber Slnbltcf angenehmer ©peifen eine dhnlid)e 2ßir*

fung auf bic ©pcidjelbrufen hat. Unb metin mir, im

Xraume , baS 23ilb eines naeften SQ?abd?en^ erblichen, fo

mirb baS mdnnlid)e ©lieb ßeif.

Die Sammer* fcfyff^eln ben ©dhmans, ober mebeltt

mit bentfelbcn, mann fte suerß faugen, um ftd) oon bem

harten .^othe Su befreien, mcld)cr ftd; lange geit in ih*

ren ©ebarmen aufgehalten l)at Daher mirb, in ber

golge, baS QBebeln beö ©cbmanseö, ober ba$ ©d)utteln

bcfielbcn, bei ben Sdmmern ein getc&en beS Sergnugenö:

fo mie aud) bei ben J?unben, unb anberen gefdnvdnsten

Xhtercn. Die Taljen hingegen, menn fte oergnügt ftnb,

ftrcd’en ihre Xaßen fanft aus, 3 tel;en biefelben mieber su*

fammen, unb ftturren, inbem ßc ben 2itl)em an ftd) sie*

ben. Leibes iß ihrer Slrt su faugen dhnlid). Unb fo

mirb bieß U;rc ©prad)e beS Vergnügens. Denn btefe

Xhiere b»'ben ©cblujTelkeine/ unb bebienen ftd) ihrer £a*

t^en mie ber ipatibe , bei bem ©äugen, mekfyeS bei ben

jpunben unb ©d)aafen nid)t ber gall iß.

Sft a t u r l i d) e © p r a d) e b e S Vergnügens

ber dpcitetf eit. S3ci bem ©äugen ftnb bie Sippen

beS $inbeS feß gefdßoßen um bie SBarje ber Butter, bis

es feinen $?agen angefüUt hat, unb baS Vergnügen er*

folgt.



fol&t, meld)eb ber Sfteig biefer angenehmen 9M)rung er*

tvecft. Dann erfd)lafft ber ©d)lie@mubfel beb DJhmbeb,

ermubet burd) bie ardjaltenbe Sftatigfctt beb ©äugend;

bie gegemvirf’enben SCRubfeln beb 2lngejrd)teb fommen itt

fanfte ^dttgfcit, unb bringen bab £dd)eln ber greube

heroor, n>ie ein Seber, ber mit $inbern umgeht, leicht

bemerken tarnt.

(*b ijt, aub biefern ©runbe, mdhrenb unfereb gans

jen Sebenb, bab 2dd;eln mit fanfter heiterer greube oers

bunben. 90?an bemerkt bieg an jungen $al;cn unb an

jungen $unben , mann man fte figelt, ober mit ihnen

fpielt; beutlicber jebod; ift biefer 2lubbrucf in bem rnenfd)s

Iicl>ea 2lngeftd;te. Denn bei $inbern mitb biefer 2lubs

brudP im ©eftdjte nod) fef)r erhobt, burd) bie 9?ad)ahs

mung ihrer Eltern unb SSärtcrinnen, oon benen fte gemohnr

Iiebjnit einerti ldd)elnben ©eftd)te angerebet werben. @b

jetd)nen ftd; baber ganze Voller burd) ihr frbhlid;eb 21ns

geftd)t, fo wie anbere burd; bab Grnfibafte, grojiige ity

reb Vlid’eb, aub.

Von bem 2lubbrude beb Jorneb. Diejenis

gen dpanblungen, weld;e
v
bie 2lrt beb ©efed)teb aubmas

d;en, ftnb bic unmittelbare natürlid)e ©prad)e beb gor?

neb bei allen £hi*ren, unb eine Vorbereitung ju biefett

J)anblungen ift bie natürlid)e ©prad;e beb Drohenb. ©er

Sftenfd; ballt baher bie Sauft unb blidt trotzig auf feinen

(Gegner, alb wollte er fogleid) ben Eingriff mad)en. Der

V>ibber nnb ber ©tier ziehen ftd) einige ©d)ritte ruds

wdrtb, unb bringen ihre Corner in eine horizontale

$ftid;tung. Dab $>ferb, weld;eb burd; ©d;lagen mit ben

^ini
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Jpinterffigen \id)t, lehrt bent geinbe ben Studien, legt

feine £>ljmi rucfmärtS, um ju hord)en, auf melch'er 0teU

le fein ©egner fid) beftnbet, bamit bei* gebrohete 0d)lag

nid;t fehl treffen möge.

0 prad)c bei* Slufmert famfeit. gleiß 2(uge

bemad)t auf ©in mal nur bic £>älftc bes ^orijonteS,

unb aud) bieg nur bei Zage; ber ©erud) gibt uns nur

Don fold)en ©egenftanben 9cad)rid)t, bic nid)t fein* mit

entfernt fmb: baher oerlagen mir uns oor^üglid) auf baS

©ehorS s ©erzeug , bag es uns oor ber annal;ernbcn

©efahr marne.

0 obalb mir ben minbcjten Saut hören, ben mir nidjt

fogleid) erklären tonnen, mirb unfere gurd)t rege.

£ßir halten ben ©ang an, lagen jeben ?D?uSfel ruhen,

offnen ein menig ben 2J?unb , rid)tcn unfere Ohren feits

märtS, unb horchen, um unS naher ju unterrid)ten. £urd)

©emohnheit mirb bieg bie allgemeine 0prad)c ber 5lufs

raerffamfeit, fomohlfur ©egenfUnbe beS ©efid)teS, als

beS ©ehbreS, unb fogar für bic auf einanber folgcnbcn

Sicil^n unferer ©ebanfen.

Son ber naturlid)en 0prad)e, um heftige 0d)mer^en

auSjubrucfeu, melche in Krümmung bcS .ftorperS, Sers

$errung beS 5(ngefid)teS unb lautem 0d)reien begeht,

fo mic aud) oon ber natürlid)en 0prad;c ber larmenben

greube, bie fid) in lautem £ad)en äugert, mirb bei einer

anbereti ©elegenheit gehanbelt merben.

Oben (0. 480.) ift bereits bemerft morben, bag eS

jmei 2öege gibt, mie mir mit ben Scibenfcfyaftcn Zuberer

begannt merben; nämlich Gin mal burd) 25cobad)tung

ber
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6er SBirfungen betreiben auf unferen eigenen Körper, ober

burd; bie natürliche 0prad;e; unb zweitens burd)

9?ad;al;mung , trenn wir uns felbjf in biejcnige 0tel*

lung rerfegen, bie irgenb einer £eibenfd;aft eigen tjl.

2lud; bie Spiere »erflehen/ fo gut wie ber SOtenfch,

bie natürliche 0prad;e ber 2eibenfd;aften, bie jtd; burd)

geid;en unb £&ne auSbrücft. 9cunmel;r wollen wir uns

bemühen, bar$utl;un, baß biejenigen &l;iere, bie oott

bem 9}tenfd;en bis iefct nod; ununterjiod;t geblieben fmb,

unb Jjeerbenweife leben, aud; eine fünfllid;e 0prad;e,

unb einige, burd; Ueberliefcrung erhaltene, Äenntniß bes

fi^en.

£>ie 9)uter • Jpennc bat entweber bemerft, baß,

wann ein ^u&nergeper l;od; in ber 2uft fd;webte, ihre

(Eltern , burd; bie ©egenwart bicfeS SSogelS , in gurcfyt

gefegt würben, ober fte iß auS eigener Erfahrung mit

feinen 2lbjtd;ten befannt geworben. 0o oft fte alfo einen

fold;en SRauboogel l;od; in ber 2uft entbecit, fo oftgeratl)

fte in $urd;t, unb bebient ftd; ber natürlichen 0prad;e

biefer £eibenfd;aft. £)urch 9*ad;abmung werben ihre

jungen aud; furd;tfam, unb rerfteefen ftd; fogleid; in

bem ©rafe.

SSBdbrenb ftd> nun ihre $urd;t tu ihren ©ebdbr&cn

unb in ihrem ganzen betragen äußert, bebient fte fid>

einer gewißen Ausrufung: foe^ut, foesut, foe^ut;

unb bie Jungen wißen nachher , wenn fte biefen &on ho«

ren, felbjl bann, wann fte ihre Butter nid;t fehen Ion*

nen, baß bie ©egenwart ihres §einbeS angejeigt wirb,

baher fte ftd> aisbann oertried;en, wie jubor.

JDatttünS 6p|Um. i. 8* 3i &ie



&ie milben &5gel haben ßffterö (Gelegenheit, ihre

geinbe tennen $u lernen , inbem fte btc Dtieberlage fehen,

mcld)e tiefe unter ihrer 9cad)fomntenfd)aft anrid)ten,

Don meldjer jahrlid) nur eine geringe Slnjahl bem geinbe

entgeht unb reifwirb. Unferen^auSobgeln hingegen fommt

biefe (Gelegenheit fö feiten oor, baß bie ^enntniß ihre*

entfernten geinbe ihnen burd) Ueberlieferung, auf bie fp

eben befd)riebcne SBeife, zuweilen burd; mehrere (Genera*

tionen hinburd), mitgetheilt morben fein muß.

£viefe3 3?id)cn ber heran nahenben (Gefahr fowohr,

alb bie übrigen Reichen, welch« bie Euters J?enne tf^rci:

9(ad)fommcnfd>aft gibt/ mann fte folche jur Gtahrung,

ober $um ©d)lafe unter ihren glägeln locft, fcheint eine

£(rt funßlkher ©prad^e $u fein : benn bie 5ß?utter fprid)t

biefe ©prad)e , unb il)rc 9?ad)fommenfd)aft oerßeht bie*

felbe. (Eine £enne lehrt biefe ©prache eben fo leidet beit

jungen Entert/ wcldje fte aus untergefdjobenen Client

aubgebrittet hat, alb ihrer eigenen -sPrut. £)ie 93ad)ßel*

3 en unb (Grabmuifen lernen eine ähnliche fünßlidje ©pra*

d;c pon bem ßuefuef, bem ihnen untergcfdjobenen

linge. 0ie oerfehen ihn, nod) lange nachher, nad)bem

er fdjon aubgcflogen ift , mit gutter, menn fte fein ilucfc

ttcb ^ufen hbren, meldjeb, mic Sinne oerftdjert, fein

SKuf beo Jpungcrb iß. Sille unfere J)aubDogel lernen fehr

halb, auf einen gemißen Son ber ©timmc, ober 9\uf,

3um gutter ju fommen, unb unferem gornc $u entflieg

bett, wann mir einen anberen Saut b&ren laßen.

.ftaninkhen, meld;e nid)t leicht Zbnt ju artifuliren

permogenb ftnb, bemtod; aber gefeüfd;aftlid; unter, ber

<2rb
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Erbe leben, haben eine febr t>erfd)iebene 5lrt, £ertn ja

fehlten. 2©ann eine ©efabr brobet, fo fdtfagen fte

mit einem tt>rcr Hinterfüße auf ben 23oben, unb bringen

einen £on beroor, welcher, t>on £bieren, bie nabe an

ber Oberfldd>e ber Erbe ftd) beßnben, auf eine weite

Entfernung gehört werben famt. £>ieß fd)eint, fowofjf

wegen feiner 0onberbarfeit , als wegen feiner Jwecfmdf*

ftgfcit in 9töcfftd)t auf bie Utnßänbe beS St^ierc^ , ein

funjKid>eö £eid)en ju fein.

£>ie $anintd)en auf ber 3nfel 0or, unweit be3

0enegalfglußeS, haben weißes gleifd), unb ftnb fe^r

fehmaefbaft. £)iefe graben ftd) nid)t in bie Erbe a).

2öir haben baher Urfadje ju oermuthen, baß fogar ba$

©raben ihrer Wohnungen eine , in unferem falten fym*

melSjfrid)e erworbene, $unß iß; fo gut wie il;r £drnts

^eichen.

£)aS teilen ber Hunbe iß ein anbereS merfwärbt*

geS £drm$eid)en, weld)eS eher eine erworbene 0prad)e,

al$ ein naturlid)eS 3eid)en ju fein fcheint. £)enn auf

ber Snfel 3uan gernanbej oerfuchten bie #unbe

gar nicht $u bellen, bis man einige Europdifd)e Hunbc

unter ße brachte. 5llSbann ßngen fte nach unb nad) an,

biefen nachjuabmen; Anfangs aber auf eine befonbere

2lrt, gleid)fam als ob fte etwas lernten, was ihnen nicht

natürlid) wäre b).

2luc&

«) ttbanfottS 9?eife na<b bem Senegal.

b) Voyage to South - America by Don G. Inan and Don AnU

de UUoa b. 2. c. 4.

3 i %
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5lud) Sinne bemerftc), bag 5te Xpunbe in 0iib*

SImertfa frembe ^erfonen nid)t anbellen. £>ie Guropdis

fd)en $unbe, weld)e nad) Guinea gebrad)t werben,

follen, nad) brei btö t>icr Generationen/ aufhor*n $u bcU

len, unb blog beulen/ gleid) ben eingeboljrnen #unbcn

jener $üfte d).

Gin dugerg tnerfwurbtger Umfranb, welcher mit

biefem einige 2lehnlid)feit hat, tfc ber, begen $ird)er

ermahnt e). Gr fagt, bag bic jungen 9cad)tig allen, wenn

fte fcon anberen 2S6geIn au^gebrutet worben, niemals

eher fingen, als bis ge, burd) bie Gefellfd)aft anberer

9*cad>tigallen , unterrid)tet werben. Sobngon serfü

d)ert, bag biejenigen 9cad)tigallen, weld;e 0d)ottlanb

befud)eti, nid)t biefclbe Gelobte ftngen, wie in 3talis

cn f). £ieg lagt tjennutben, bag buö Gingen ber 2S6?

gel, eben fo wie bie Sföuftf ber 9)?enfd)en, mehr eine fünf!*

liebe 0prad)e , als ein naturlid;er 2luSbrucb ihrer £eiben=

febaften fein werbe.

GS gibt überhaupt mancherlei ßenntnige, weld)e bie

Schiere , in fultioirten Sdnbern, fehr früh in ihrem Sebeti

$u lernen fd;einen: entweber GineS oon bent Slnberen,

ober burd) Erfahrung, ober burd) 95eobad)tung. &aS

Slllgemeinfie , was fte lernen, i|l wohl, ben 9)?enfd)en

ju oermeiben. GS ftnbet ftd) eine fo groge 2lel)nlid)feit

in ber naturlid;en 0prad)e ber £eibenfd)aften aller £fges

re,

c) Linnei Syftema Naturae.

d) The World difplayed. Vol. 17 . 0. 26.

e; Kircherus de, Mufurgia int ÄflJÜtel de lufcimij.

f) Pennant’s Zoology. 8° edit. 0-255.



re, bag wir allemal wißen, ob ffe frieb fertig, oberfeinb*

felig gegen un$ gefinffet ftnb. @ie haben biefclbe tants

nig oon unS. £>aljer fomten wir fie, burd) etnaclne £6*

tte, ober ©ebehtben, oon uns wegfd)eucben, unb fonn*

ten fie wahrfdjeinlid) burd) anbere $u un£ locfen, trenn

fie nid)t unfcren allgemeinen bofen SSillen gegen fte fchoti

fennten. ©melin oerftd)ert, bag er , auf feiner IKeifc

burd) Sibirien, gttd)fe angetroffen habe, wcld)e, gegen

ihn unb feine (Gefährten, nid)t bie minbeffe §urd)t hat*

ten Mieten, fonbern ihn ganj nahe an ftd) fomrnen taf-

fen r weil fte oorher fein menfd)lieheö ©efch&pf gefchen

gehabt hatten. 95ougatnoille beridjtet, bag, bet

feiner Slnfnnft auf ben üOf alouinen, ober ben §

a

l

b

fanb^s^nfeln, welche nid)t oon Sttenfdjen bewohnt

waren, alle »thierewm ihn unb feine Sente herum gefönt*

nten waren, bie Slogel ftd) auf ihre £6pfe unb 0d)ultern

gefegt hatten, unb bie oierfügigen Xhißtc it;nen ^n?tfc^>en

ben gttgen herum gelaufen waren.

£>ie 0d)wierigfeit, weld)c man ftnbet, ftd) baS

trauen alter Ihtere $u oerfchaffen, unb bie £etd)tigfeit,

tritt weld)er junge Xhiere ftd) nahmen lagen, fd)einen ju

bewetfen, bag bie gurd)t, weld)e fie alle bei bem Sin*

bliefe ber 9Eftenfd)en jeigen, ein erworbener £l)etf ihrer

^enntnige fein ntuge.

Sn biefer $enntnig ftnb gan$ oorjuglid) bte Äraheti

bewanbert, weld;e in ©efellfctyaften oereinigt leben, unb,

an einigen Orten, oorjuglid) in (Jnglanb, gletd)fam eigene

0tabte über ben Hopfen beö $Renfd)cn anlegeu. 0ie unter*

feheiben gan$ offenbar, bag bie ©efahr groger ift, wann

3 i 3 «in



*in 3)tenfd) mit einem ©d)ieggetoebre bewaffnet gebt.

Seöermann fann bab feben, wenn er, im grübjabre,

mit einer glinte in ber bpanb, unter einer folgen Grabens

(labt (parieren gebt. Die töew.obner ber SBdume erbe«

ben ihre glügel, unb fepreten ibren unbeflügelten 3un*

gen ju , baß fte ftd) in ihre Hefter oerfriedjen, unb ftd)

bem 2lnblicfe beb getnbeb entziehen foüen. Da biefc

25eobad)tung fo aUgemetn gemad)t worben, fo jweifelt

ber 1)6bel nid)t baran, beß bie Äraben bab ^uloer ries

d;en fomten.

Der Ärammtboogel (Turdus pilaris) ber iti

Norwegen beeft, unb, unferer 2ßinterbeeren wegen, in

ber falten 3»*breb,$eit $u unb fomrnt, (feilt offenbar, wenn

ftd) feine beerben, hier bei unb, in einem fremben Sans

be, oerfammeln, eine Slrt oon 2Öad)e aub, weld)er eb

©bliegt, bie sÜnnüberung ber ©efabr $u bemerfen, unb

baoon 9rad)rid)t ju geben. $f>enn man ftd) einem 93aus

me ndbert, weld)er mit biefen Mogeln bebeeft ifl; fo bleis

ben fte gurd)tlob ftl^en, fo lange bib @iner oon ihnen,

am außerjfen <£nbe beb SBautncb, feine glügel erbebt,

unb einen befonberen Saut, alb Sarm$eid)en, b&ren lügt,

worauf fte alle fogleid) baoon fliegen, außer einem ©in*

jigen, weld)er nod) fo lange ftl^cn bleibt, bib man nds

Ijer fomrnt; gleictyfam um oon ber 2Birflid)feit ber ©es

fahr ftd) $u oerftepern. Dann fliegt er, mit bemfelbett

£ftrmjeid)en, ebenfalls baoon.

3n bett SBdlbern am ©cnegal gibt eb einen SSogel,

fcen bie ©ingebobrnen 2Bett?2Bett nennen, ©obalb

tiefer einen 2ftenfd;en fi^t, erbebt er ein lauteb ©es

febret.
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fd;ret, unb nmb um benfelben, gletd&fam als ob

er anbere SSbgel warnen wollte. 2ludg fliegen biefe, fos

halb fte fein ©efd;ret hören, baoon. ©tefe 2>ogel ftnb

bie 9)lage ber 3dger. 21 b a n f o n »erfuhrt, jtc batten

ihn oft in gefegt, fo, baß er batte fließen müf*

fen g). Sn dhnlid;er 2lbftd;t fd;einen bie deinen 2)ogel

bem ©cier, bem buchtet, ober ber ©ule, nad^ußie«

gen, unb $u fd)reien, um ihre greunbe $u warnen, bannt

fte oon biefen allgemeinen getnben nid)t dberrafebt wers

ben mögen, weld;e i(;nen, ihren ©iern unb Sangen,

«ad;$uftellett pflegen.

©er 9tegenpfeiffer (Charadrius pluvialis)

gibt, $u ber geit, ba feine nod; unbeflügelten Sungen

auf ben Mooren herum laufen, wo fte auögebrutet worc

ben ffnb> nicht nur ben Sdrmton, bei ber Annäherung

»on 90?enfd)en unb Jpunben, an, bamit feine Snngen ftd)

»erfteefen mbgen, fonbern er fliegt unb fd;reiet um ben

geinb herum, unb fegeint immer mehr beforgt ju wers

ben, iemebrpcl) ber geinb oon feinen Stmgcn entfernt. Auf

fold;e^ßeifefucf)t er ben Säger irre $u leiten, was ihm aud>

fefer oft gelingt, ©tefe Jpanblungen ftnb mehr ben Um»

tfdnben, als ber Vatur btefer SGbgel, angemeßen; auch

ftimmen fte mit ben dpanblungcn ber SOienfcben unter

al)nlid)enUmftdnbenfogenauuberein, baßwirunogenotbigt

feh.en, anjunehmen, fte entffdnben aub ähnlid>en 23ewcgs

grünben.

“-an ber Erblichen Jtujle oon 3vlanb/
>

fagt ©ap
win.

g) SHcife bera Senegal. 6 . 7k
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fab bittet meiner greunbe über huitbert traben

cuf @in mal nad) $?ufd)eln jagen. 3ebe $rähe trug ei«

tte 3ttufd)el, auf jmanjig biö breiglg eilen l)od), mit

ftd) in bie Suft, unb Ucgjtlebann biefelbe auf bie gel«

fen faden. 0o jerbrad) bie <sd)aale, unb ber 23ogel

fcemdd)tigte ftd) beö £biere$.” — 3m Sllterthume »anbei«

te cinft ein ^^ilofopb ( irre ich nid)t, fo mar eg 2lna)*a«

goraS) am Ufer be$ leeres, um $ond)pIien ju farn«

mein. (*iner biefer unglücflid)en 9S6gel nahm ben fab«

len unb unbebeetten $opf be£ ^bilofapben für einen

0tcin, lieg eine 2lu|ler auf benfelben fallen, unb tobte«

te fo> 3«' gleicher Seit, einen ^bilofophen unb eine 5lu*

per*

Utifere #au3thiere, bie einige greibeit haben, be«

ft^en aud) einige tontnige, burd) Ueberlieferung. #un«

fce unb $a^en ftnb burd) Öemalt jufammen gefellet mor«

ben, ob fte glcid) oon Ütatur Stl)iere feljr oerfd)iebener

Slrt ftnb. Daburd) haben nun bie flauen gelernt, ba£

$unbegra$ $u fregen, menn fte tränt ftnb, um ftd) <£r«

bred)en $u erregen. u3d) habe/
1

fagt Dar

w

in, “ein(t

gefehen, bag eine $a^e ein ©erftenbtatt mit jenem ©ra«

fe oermed)felte ; unb bieg bereifet, bag biefe ßenntnig

eine ermorbene $enntnig ift,
1
’ $unbe unb $a£en haben

aud) oon einanber gelernt , ihren $otl> unb Urin ju oer«

graben, “©in Toffel t>oU 2Bajfer,” erzählt Darmin,
4fmurbe, auf meinem beerbe, auö bern Stbeeteffcl gegof«

fen, unb td) fal), bag eine junge ßai^e baä SBafier mit

2lfd)e bebeett. Daher mug bieg auch eine ermorbene

$un(t



S?ung fern, weil baS Zf)icr feie Slnwenbung berfelben

migoerganb.
,,

Um ihren tyel%, befonberS aber ihre 25artbaare, rein

ju erbalten, wafdjen bie Klagen, fo oft ge gefregen ba^

ben, jebeSmal ibr ©egd?t, burdjaus, bis hinter bie £>b*

ren. £>a fte biefe Xbeile mit ber ^unge nid)t beleiten

fomten, fo machen fte juerg bie innere ©eite beS $>fo*

tenS mit ©peid)el nag, unb wafdjen aisbann wieberboblt

baS @eftd)t bamit. - £)ieg rnug urfprunglid) eine golge

Don $Bernunftfd)lugen gewefen fein, weil ein Mittel an*

gewanbtwirb, um einen gweef ju erreidjen. Oiachbcr

fdjeint cS burd) 9cad;abmung gelehrt unb angenommen

worben $u fein, fo wie ber grogte &b*il her fünfte beS

ÜXRenfd;en.

Ueberbaupt aber fd;eint eS , als ob bie $a£en in ib*

ren SSartbaaren einen ©imt oon eigener 2lrt befagen,

weldjer oermutblich 2febnlichfeit mit bemjenigen ©inne

bat, ben bie Snfeften in ihren gublbbrnern beg^en. SMe

$8artbaare ber $a£en begeben nicht blog in ben langen

Jpaaren ber Oberlippe , fonbern fte haben auch Dier bis

fünf lange $aare in jeber Slugenbraune, unb $wei bis brei

auf jeber 25acfe. 3llle biefe Jpaare machen, wann fte

baS Schier in bte #obe richtet, mit ihren ©pi^cn eben fo

'Diele £b«le beS Umfanget eines girfelS auS, ber gum

weniggen eben fo auSgebebnt ig, als irgenb ein

ihres Körpers. SSermittelg biefeS SBerfyeugeS ftnb fte

Dermogenb, burd) jpulfe einiger Erfahrung, ju begiht*

men, ob eine Oeffnung, $wifd)en ben Reefen, ober bem

©egrduche, in welchem biefe £btere, in ihrem wilb*i
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gujianbe, leben, groß genug fein werbe, um ir>rcn $5rs

per buvd;$ulaßen. £enn bien cfr für fte etnc0ad)e oon ber

gr&ßten ^ichtigfeit; fte urgen verfolgen, ober »erfolgt

werben. 5(ud) haben fte ein SSermogen, bte 23avthaare

empor ju richten , unb twrwdrtP an bie Sippen ju brins

gen, weld;e$ wahrfd;einlid; ba$u bient, um ju fühlen,

üb eine bunfle #ohle nod; weiter sortvdrtö burd;gdngtg

fei, ober nid)t.

£>ie gdWhbrner ber 0chmctterlingc unb Lotten,

weld)e fehr ungefd)icfte glugel haben, beren jarte-gebent

leidet oerlcljt werben fonnen, bienen ju einem dhnltd/cn

gweefe, ndntlid). um $u meßen, ob fte, unter ben 231dt*

tern ber ^flan^en unb ^durne, unter benen fte herumfries

eben, ober fliegen, aud; mohl mit auögebreiteten glu*

geln burchfommen fonnen, ohne baß biefclben $u fel>r ges

ftretft werben.

£)tcfe S3cmcrfung, über bie 23arthaare ber ^a^en

unb bie guhthorner ber 3nfeften, gehört eigentlid) nid)t

hierher. 2)g aber ber ©egenffanb unferer Slbhanblung

bicfelbc jufallig herbei geführt hat, fo wirb ber Sefer

biefe 3lbfd>weifung gcfdüigft oer^eihen.

t
$t<> Seonarb (£grwinb fd)arfjtnntger greunb)

fa.h einfi eine .ftake eine gprelle fangen, inbem fte, in eis

item tiefen unb flaren S3ad)e bei einer SDiuble, fd;ncU auf

ben Jifd) jufprang. ^Die ^age gehörte bem Pprn. 0 tans

le\), weld;er bicfclbe bffterb auf bie ndmlid;e 3(rt hatte

im 0ommer gifd;e fangen fehen, wann ber 93fuhlenteid>

ro niebrig ftanb, baß «bie gifc&e gefehen werben fonnten.

Snberc £a§en fangen in fcid;teu äiSafleqt gtfd;e, inbem

fie
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ftc am Ufer aufpaßen. <£$ fdbeint bteß bet bett $agen

eine natürliche $nnfl ju fein > il)re Seute ju fangen, rco*

Don fte aber ihre, burd) bte Rahmung angenommene, Se*

gucmlid)feit, abhalt, ungead)tet ihre natürliche Segtcrbe,

gifd;e &ü freßert, noch immer m ber urfprünglid;en ©tdrr

h fortbauert.

4?r. 2Bhite erjdhlt, tn feiner angenehmen ©e*

fd)id;te Don Melbourne: er fei Jeuge gemefen, baß

eine $age einen jungen $afcn gefaugt habe, welcher ihr

im ganzen ©arten umher gefolgt, unb, auf ihr jartlis

d;e6 Stufen, hüpfenb herbei gefprungen fei. Sei £id)s

ft e l b hatttc § r. © a n> l e p bie Sungen eines £afen aug«

genommen, bett er gefdmßen hatte, ©ie waren lebenbig

;

unb bie ^al^e beS Kaufes, weld;e gerabe bamalS ihre

eigenen Sungen oerlohren hatte, trug fte weg. Wlan

glaubte, fte trollte biefclben freßen. Salb aber bemerk

te man, baß Zuneigung, unb nicht junger, ber Seme*

gungögrunb mar, warum fte bie jungen J?afen wegtrug,

©ie fäugte biefelben, unb jog fte auf, wie eine Butter.

£>ieß i(l alfo fein nothmenbiger Snßinft, wie man

gemeiniglid; annimmt. 3Bdre es ein Snßinft , unb nid)t

eine erworbene ^enntniß
; fo tonnte bie 2lnwenbung bef*

felben nid)t mißoerßanben werben. £>ie $al|e aboptirte,

in biefem galle, mit rolliger ^enntniß unb Sewußtfeln>

nicht med/anifd; , bie jungen $afen , ftatt ihrer eigenen

$inber, bie fte rcrlohren hatte.

©inen anberen Seweiö ron mißoerftanbener Slnmens

bung ©eSjcnigen, wa$ man bisher Snßtnft genannt

hat, fleht man be$ 2lbenbs att ben Sliegen. £)iefererwed;*

feilt



fein ba$ mit bem £age$lid)te, nahem ftd)

bemfelben, unb fomtnen in ber glamme um. @ben fo

locft auch ber faule ©erud) b:r SSlume ber 0 tapelia

( ber Slabblutne) bie großen 0d)mcigfliegcn herbei. 0 ie

legen ihre ©ier auf bte fd)onen Blatter btefer 23lume,

unb wenn nad)bcr bte Samen aubfried;en, fo müßcn fte,

auö Mangel an Nahrung , (Serben. Slud) bieß !ann fein

rtothwenbigcr unfehlbarer Stoftinft fein : fon(f würben

nid)t bte 0d)meißfliegen bte SJnwenbung bcfielben nußoer*

ftchen , unb ftd> in foldjet Slnwenbung , auf eine ihnen fo

fd;dblicpe 2Beife, irren.

Ungead;tet bei unb bie 9)ferbe wenig 0pttrcn oorc

gcfellfd)aftlid;er ©inrid;tung feigen : fo fielet man fte bod),

in ben &atarifd)en unb 0ibirifd;en Steppen, wofelbfr fte

oon ben Üataren gejagt werben , eine UIrt oon ©efellfd^aft

bilben. 0 ie (feilen £Öad>en au$, um ftd) oor unoermus

thetem Ueberfalle ju fd)u£en, unb haben SSefehlbhaber,

weld)e ihre glud)t anorbnen unb befchleunigen a). £ßenn

hingegen in ©uropa oier bib fünf ^)fcrbe7 in ©iner Steis

he, hinter einanber laufen; fo richtet baS SSorberfte feine

Ohren allemal oorwdrtS , bab dpinterße aber rucfwdrtS,

wdhrenb bie mittleren gan$ forgloS unb unbefummert ju

fein fd)einen. SSermuthlid) i(f bieg unter ihnen eine Slrt

oon SSerabrebung, um jebem Ueberfalle juoor $u fom*

men. £)enn alle Xf>iere oerlagen ftd) hauptfdd)lid) auf

bag Ohr, wenn fte oon einer ihnen brohenben ©efafjr

Nachricht einjiehen wollen, weil ba$ Singe nur bie Jpdlfz

te be$ ©eftd;tbfreife$ auf (£in mal 5U uberfel;en oertnag.

£>ie

o) Origin of language, Vol.I. ©. %l%.



&te 9>ferbe haben, nod) uberbieß, eine außerorbentlid)e

geinheit be6 ©eh&reS, Mer fie aud) ihre Obren, bei

jeber Gelegenheit.,. ju fpi^en unb $u richten gewohnt

ftnb.

@inige £beüe feinet Äorperb fann baS *Pferb nid)t

gut reiben, wenn fte ihm jücf'en, j. 23 . bie ®egenb um

bie ©dbultern. £>iefe fann eb weber mit ben gähnen beif=

fen, nod) mit ben gußen fragen. 3ücft nun biefer

£l)eil, fo gebt ba$ $ferb ju einem anberen <Pferbe, unb

beißt, bafielbe fdnft in benjenigen Ütbeil, weldjen eb gerne

gebißen haben mod)te. ©ein berßdnbiger greunb berßeht

biefe ©prad;e fogleid), unb willfahrt ihm. “3d) fab

cinff,” fagt Darwin, “auf biefe Söeife ein junget

pullen feine große Butter beißen, weld)e nid)t gerne ba$

$eu, ba6 fte im 9)faule batte, fallen laßen wollte, unb bal>er

nur mit ihrer Orafe ben Ocacfen be$ güllenS berührte — jum

25eweife, baß fte bie Meinung ihres $inbeS berfianb,

x
aber nid)t burd) einen notbwenbigen 3nßinft beberrfd)t,

unb genotbigt würbe, wieber bal)in $u beißen, wol>in

fte felbfb gebißen worben war.

I9fand)e unter unferen ®eßrdud)en, weld)e ben

*Pferben eine angenehme Nahrung gewahren wtkben, ftnb

mit Bornen, ober ©tad)eln, bewaffnet, weld)e fte bor

biefen £l)ieren ftd)er (feilen , $. 23 . bie ©ted)palme, ber

#ageborn, bit ©tad;elbeeren , ber ©infier, Allein in

ben weitlduftigen $eibe s Sänbern ber ©raffcgaft ©täfs

forbfbire haben bie ^Pferbe gelernt, auf einen ©ins

(lerbufd), ©ine Minute lang, anhaltenb mit bem SSor*

berfuße ju ftampfen. ©inb bie ©tad;eln baburd) 3er*

fnicft.



Fnicft, fofregenge nad)ber bab ßraut ohne 9?ad)tbeif.

$Diegiff eine .ftunff, n?eld>e btejentgert $ferbe, bie ftd>

in ben frud)tbaren ©egenben berfelben ©raffd)aft auf*

halten, nid)t vergeben: baber biefe ihre fauler blu*

i/g ged)en, wenn ge, oub junger ober £Bo()lgefd)macF,

eb ftd> einfaüen lagen, ©ingerfraut fregen ju wollen.

£)te 8 d) weine beggen, am ©nbe ibreb SKuffelb,

fowobl einen ©efublb = 8inn, alb einen ©erud)bs0imt.

0ie bebienen ftd) beb SKüffelb, wie einer £anb, fowobl

um beu Q3oben aufjuroublen , alb aud) um ©egenffdnbe

ber Ocabrung umjurollen, unb $u unterfud)en. 3n bies

fer 5lbgd)t bat ber Muffel beb 8d)weineb einige 2lebnlid)s

fei; mit bem Stuffel beb ©lepbanten. £)a bie @d)weine^

gegen bie $dlte unfereb $limab, eineb Obbad)eb beburs

fen; fo haben ge gelernt, 8trob im Sftaule jufammett

gu tragen, unb gd) ein Seeg $u tnad)cn, wann ber 2fiinb

Falt webet: aud) ihre ©efcllfd)after berbei ju rufen, unb

biefelben, burd) ein wieberboblteb ©efd>ret , aufjufors

bern, bag ge an ber Arbeit ^Ibcil nehmen mbgen, fers

ner, ihr ^ett, burd) mehrere 8d)lafgefellen, nod) mebP

$u erwärmen, ©ben barum haben biefe ndmltd)en £bie*

re, bie man für fo febr unreinlid) halt, gelernt, if)P

Säger nid)t ju verunreinigen, wenn ge ihren Unratb fong wo*

T)in ablegen tonnen: eine .Rung, weld)e ^Dferbe unb ,Rus

be, bie bod) offene 8tdlle haben, niemalb gd) erworben

haben. Ueberbaupt fann man an ben 8d)weincn grogen

8d)arfgnn bemerten. Slllein bab Furje Sehen, wclcheb

4»ir ihnen jugeffeben, unb ihre allgemeine ©interFerung,

»erbinbert ihre ServoUFommnung, bie fong wal;rfd)eins

lid;



lid) noch gr&ßer fern n>iirt>e, als bie bet* j)«nbe.

gällc t>on 0d)arfftnn unb $enntniß bcr feiere &tes

ten ftd> jebem 33eobad)ter febr tyäuftg bar, unb it;rc Qot*

lebrigfeit, oermbge weld;er ftc allerlei fünfte bott bem

SSftenfdjen lernen, follte unö wohl ju ber 33ermutl)ung

bringen, baß ftc aud) al>nlid;e ßünjle bon ihrer eigenen

Gattung lernen werben, unb, auf fold;e SBeife, $u bem

fÖcft^c t>on mand>erlei erworbenen, unb burd; Ucberliefe*

’ruttg mitgetbeilten, .ftenntnißen ,
gelangen tonnen.

£)cr #unb, beßen natürlid;e 33eute bie 0d)aafe

futb, wirb burd) bie 9)?enfd)en gelehrt, nid;t nur bie

0d)aafc ganj ruhig weiben ju laßen, fonbern fogar bie*

felben $u bewadjem (ürr lernt ferner, anbere Spiere,

3 . 33. SSogel, ober ®ewürme, ju jagen, berjubringen^

ober fte $u ocrnid;ten; in einigen Säubern lernt er, gis

fd)e ju fangen, in anberen Trüffeln ju fudjen, unb mans

derlei 3lrten fünfte jtt madjen. 3ft wohl aujfallens

ber, baß bie Gräben einanber lehren follten, ber S^ufye

nergeier F&mte, berntoge ber uberwiegenben 0d;nelligFeit

feiner Siegel, Heinere 3}6gel fangen, unb, wann ihrer

$wei ihm fo lange nacbfolgten, biö er feinen gweef ers

reid)t batte, fo tonnten fte ihn aläbann zwingen, feine

33eute mit ihnen $u tbeilen? “3d) felbft,” fagt £)arc

w i n, “höbe einjt einem fold?en Vorfälle mit 3fufmerFfants

feit unb 33ewunberung|$ugefeben.
,>

(£3 gibt eine 3lrt 9>elifan, beßen £>Sbecf er*

wähnt, ber Pelicanus Aquilus. ©eine Nahrung beßeht

in gifd)en , welche er aber bon anberen Mogeln ftch 3«

oerfchajfen weiß, weil er nid;t baju gebtfbet ijl, fte felbfi



äu fanden. ©aber feeigt er, bet bett Gngldnbifdjen ®ee*

Ieuten, bergrcgattensSSogel (a man ofwar bird) b).

•äflanebe anbere intereffdnte 2lneFboten Don bem spelifane

unb bem Kormoran ftnben ftd> in einer, fef?r gut

gefdjriebenen, 9laturgefd;id;te für $inber, Don S}nt.

G a 1 1 o n c).

©ie folgcnbe Grjdlffung bc$ genauen 23eobad)ter3,

$rn. Slbanfon d), Derbient ben Glauben ber £efer,

toeil feine einzige 23efd)dfftigung in Qlfrifa barin beffanb,

9?aturb*|torifd;e S3eobad;tungen $u fammeln. Qln bem

feiger *gluße, auf feinem S&ege nad; ber Snfel

Griel, fab er eine große Stenge *Pelifane, fogenannte

2B e t § b d l f e. “©ie fd;n>ammen ,” fagt er , “in großer

*Prad)t, n>ic ©d)manen, auf bem SBaffer babin. 9?dd)ff

bem ©trauße ftnb fte bie größten SSogel. ©er ©ebnabet

bc$ Ginen, ben id; tobtete, war über anbertbalb grß

lang, unb ber, unten an bem ©d)nabel bdngenbe, ©act,

hielt jwei unb $toanjig 9ttaaß 2Baffer. ©ie febwimmett

in beerben, unb bilben einen weiten ÄreiS, weld)en fte

ttad)ber jufammen sieben, inbetn fte bie gifdje mit il)s

ren deinen Dor ftd) ber treiben, ©eben fte, baß eine

binldnglid)c $ln$abl Don gifd)en in biefen engen Sfaurn

eingefdßoßen iß: fo taud;en fte ihren ©d;nabel, weit ge?

öffnet, in ba6 Gaffer, unb fdffießen benfelben, mit

großer ©cbnelligfeit, tvieberum $u. 2luf fokbe 2Beife bes

fomnten ffe bie gifd;e in ihren $el;lfa<f , unb freßen nad)s

ber

a) OsbedCs voyage to China. 88 .

c) Galtoris nätural hiftory for children.

dj Adanfoiis voyage to Senegal. ©. 247*



f)tv biefelben, am Ufer, mit Bequemlid)feit. ”

9todb auSgebrciteter iß bie Äenntniß unb 0prad)e

berjenigen Bogel, weld)e offters, nad) ^Befd>affenf>cit ber

3al)re$$eit, ihren Aufenthalt t>erdnbcrn. Denn bicfe

ßellen ihre 28anberungen immer in großen ©efetffd)aften

an , unb ftnb ber ©ewalt bcö $Ütcnfd)en weniger unters

worfen, als bicjenigen B6lferfd)aften oon Mogeln, bie

fcejUnbig ju jpaufe bleiben. Des DageS über, fagt

man, füllen fte einem Anführer folgen, ber oon geit ju

geit abgeanbert werbe
;

beS Fad)tS aber erheben fie ein

anhaltenöeS ©efdjrei, um fid; betfammen ju erhalten.

Sßabrfcheinlid) würben bergleid>en SBanberungen ans

fdnglid) t>on ben fuhnftcn unter ihnen unternommen, fo

wie ber gufall fte leitete; unb nad)her würben biefe

SBanberungen , wie bie CE’ntbechmgcn ber @d)iffarth

hei bem Sftenfcben, twn anberen burd) ileberliefcrung

gelernt. Die folgenben Bewertungen beweifen biefe uns

fere Behauptung beinahe unwiberleglid):

(£rßenS. Die Fatnr, hat biefe £h^re, tu bemjes

ttigen $lima , in weld)cm fte wohnen , mit einem anberen

jpulfsmittel berfehen. 0obalb bie 3ahreS$eit für ihren
- w

Körper ju falt wirb, ober fobalb es ihnen an ber, ihnen

jutrdglid)en, Fahrung fehlt, ftnben fte in bem Sinters

fdßafe ein ftd)eres Fettungsmittel. $afclmdufe, @d)lans

gen unb glebermdufc, tonnen nid)t auewanbern; bie ers

ßen betben wegen Stängel an Ringeln, bie Seiten bas

rum nicht, weil fte baS 2agcSlid)t nid)t ju ertragen oers

tnogenb ftnb. Daher fehen biefe £hiere (ich genötigt,

ju icnem #ülfSmittel ihre guflud;t $u nehmen, unb ben

2)«rn>in$ @p|tan. 1 . B. $ f 2Bin*



hinter über $u fd)löfen. Sludf biejenigen ©d)walben,

»eiche ju fpdt im Jöerbtfe auSgebrütet worben, unb oot

bcm’ÖBinter feine obüig aufgeworfenen gfügel erhalten

-hoben* ober weld)e burd) Zufall, ober burd) äranfheit,

5 urucf gehaltert werben, ffnbet man feljr oft, in Seifen*

Wen, in ber ©ee on ber ÄöjTe, ober aud) unter bem
Sßafler, in einem erftarrten guftanbe, weld)er aufhort,

fobalb fte am geuer erwärmt werben. tiefer erfrarrtc

guftanb if! burd) unadblid^e ^eugnige arter unb neuer

©dbriftfrellcr auger allen greife! gefegt worben. 31 ri*

flo tele

6

fagt oon ben 0d)n>alben: “3m hinter bege*

ben fte ftd) in wärmere £immel$/triche, falls bergleid)cn

San ber nicht fef>r weit entlegen ftnb: rft aber biefeS ber

Sali, fo begraben fte ftd) felbft, in beinjenigen JpimmelS*

Itrid&e, wo fte ftd) auf^)artcn
,,

a). <?s fbnnen, bemju?

folge, bie ^Säuberungen ber SS&gel nid)t einem nothwen*

bigen Snginfte jugefd)rtebcn werben, weil biefe äöanbe*

rungen felbft nid)t notbwenbig ftnb.

Zweitens. 3öenn bie Witterung Falt wirb, fo

serfammeln ftd) bie ©d)walben auf ber 9?ad)barfd)aft,

in grogen Jpaufcn. £>ie Unerfal)rnen begleiten alSbanu

bieienigen, weld)e bie $u unternchnicnbc 3?eife bereite

»erfudbt haben. 9)fan fielet fte eine geit lang um*

her fdbwurmcn, fo lange biSI eS heiteres ^Setter wirb,

ober bis ein 3Binb fomtnt, weld)er nad) ber 9tid;tung

threS 3BegeS bldfet Slnbere gttgobgel finb bisweilen $u

taufenben in ber ©ee ertrunfen, ober fie haben ftd) ganj

er*

0 Hifi. C. 17. 9D?e.n fel;e mich JDerham’s PhyGco - Theolog.

VoJ. 3. ©.177.



ermattet auf ©duffe gefegt. Ocod) anbere ftnb, entweber

»veil fte ftd) auf if>reni $©egc verirrt batten, ober burd)

wibrigeg SSetter, in Sanber verfd)lagen worben, wo man

fte vorher niemals gefehen batte. golgltd) ftnb bie gug*

Vogel bettfelben Zufällen unterworfen, benen aud) bie

fjftenfcben, bei ihren funjtlicben Unternehmungen, unter*

jvorfen ftnb. ©ie gehord)en alfo, bei ihren Reifen, fei*

nebwegeö blinblinge* einem nothwenbigen 3nftintte; fonfl

mußte fte berfelbe ftcher unb unfehlbar leiten.

dritten $. SMefelben SSogel wanbern au3 einigen

Säubern au3, unb verlaßen bagegen anbere Sdnber nie*

malö. £)ie ©d)walben würben von einem greunbe £)ar*

win$, einem fehr genauen Dcaturforfcher, ju ©oree,

in ^Ifrita, im Sanuar gefehen, unb man erzählte ihm,

baß fte ftd) bafelbfi ba3 ganje 3al)r hmburd) aufhielten;

benn bie QSdrnte jenes dtlimaS ift für fte, baS ganje 3abr

binburd), fiarf genug, unb fte finben eine binldng(id)e

Sftienge von 3nfeften $u ihrer Ocahrung. Jpcrobot

bemerft, baß in Svbien, bei ben Quellen bcS 9?ilS,

ftd) bie ©d)walben baS gan^e 3al;r binburd) aufhiel*

ten b).

£)ie 2öad)tcln OTetrao Coturnix) ftnb gugvö*

gel, weld)e von ben Butten ber Barbarei nad) Stalien

herüber tommen, unb ftd) offtcrS, ermattet von ihrem

gluge, in großen Raufen auf bie ©d)iffe fe^en a).

Sfiuf*

b) Hrrodot. Iib. 2.

a) Rays wisdom of God. 0.129* Derham^s Phyllco -Theolög*

Vol. 2 . 0. i 78 .
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SR u ff c I bemerft, baß bie ©d;malben in Syrien im gcs

bruar anfrmmien , unb gegen baS (Enbe be$ Suliub mies

herum verfd;winbcn, nad;bem fie ihre Sungen aubgebrus

tet haben, alobann $u Anfänge bc$ Ctftoberö abermals

$uruif fommen, etma Vielehen £age bort bleiben, unb

nad;her mieber megjiehen b).

“ÜUS mein verdorbener greunb, ber £)r. €bams
breS von £>erbi;,” fagt Karmin, “geh auf ber 3ns

fei .ftaprea, im OZeapolitanifdpen 9fteerbufen , aufs

hielt, erjagte man ihm, baß jährlich, ju Anfänge beS

Sftonate große Raufen von Wachteln gd; auf jes

ner3ndl nieberlicßen, inbem ge aus Slfrifa nach (Euros

pa jogen. ©ie famen, hieß e$, immer mit einem ©ubs

cgs&ßinbe an, mären ganj abgemattet, unb mürben in

einer fo großen 9ftenge gefangen, unb auf bem fegen

Sattbe verkauft, baß bie (Einwohner, von bem ©eminnge,

»eichen ihnen ber Verlauf biefer &ogel vcrfd;affte, bem

S3ifd>ofe feine SBefolbung bezahlten.”

©d;on vor brei taufenb 3^hrcn ig ber guge ber

3Bad)teln über baö 3Jitttellänbifd;e 9)?eer Ermahnung ges

fd)el>en. “£a fuhr auS ber 2ßinb von bem j?errn, unb

ließ &Bad)teln fommen vom SCReer, unb greucte ge über

bab Säger ^er ; hie eine £agereife lang, ba eine £agcreis

fe lang, um baS Säger h^/ jmo (Ellen hod; über ber

(Erbe. £a mad;te ftd; baS SJolf auf, benfelben ganzen

£ag, unb bie ganje 9?ad;t, unb ben anberen ganzen

£ag , unb famtnelte Wachteln. Unb meld;er am menigs

gen

b) Ruffei*

s

hiftory of Aleppo. ©. 7®*



ffen fammelte, ber fammelte $ehen Spomor, unb Ranges

ten fte auf, um ba$ Säger h*r” c).

3n ©nglanb wanbent, wie Sp r. ^ennant mels

bet d), einige 2öad)teln auä: anbere Rieften Iftd) aber

nur, auS ben inneren ©egenben ber 3nfel, nad) ber

0eefu(le bin. Einige Ringeltauben unb 0taare brüten

in ©nglanb, anbere jiehen weg c). £>ie Heineren 235*

gel, mit bunncren @d)näbeln, pcrlagcn ©rogbrittans

nien im SBinter garjtid)t, ungead)tet ed ihnen augerjt

fd)wer wirb, ftd) Snfeften unb Sßfirmer jur Währung

ju pcrfd;affen f). ©ie betätigen alfo unfere Meinung

t?on ben ^Säuberungen bcrSSbgel nod) mehr.

Sinne bemerft g), bag, in 6d)weben, bic treib«

lid)en SFudbftnfen jenes Sanb im September perlagen,

nad) Jpoüanb ziehen, unb ihre 93?ännd)cn , bis ju ihrer

Rücffunft im grühlinge, in 0d)webcn jurfief lagen,

©aber hat er biefen SSogel ben SBitwensginf en

(Fringilla coelebs) genannt. 3n ©nglanb ftnb beibe ©es

fd)led)ter bleibcnbe SSogel. ^pennant bemerft, bag bie

SSiebehopfen , 0eibenfd)wän$e, gaunfpnige unb $rcu$s

fd)nabel, fo feiten, unb $u fo ungenugen griten, weg^te*

hen, bag fte nid;t perbienen, unter bie £ugpbgel gered;*

net ju werben h).

©fc

c) iv. $udb tÜ? o ff ^ ir. $er$ 3t.

d) Vcnnant’s Zoology, g° edit. 210.

c) Grf'cnöaf. ©. 510. 511.

f) <£i>enb«f. ©. str.

g. Amoenit. Acad. Vol. 2- @-42. Vol. 4 . ©.595

b) CbuiDaf. 5£i.
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2Me SBaflerßbgel, Cnten, @änfe, u. f. w. fi„b weit
gefcbicftcr ju langen äBahbecungtn , als Cie übrigen m-
Qd, wett fte md)t nur, wenn bab Stletter heiter iß, auf
bemS*eane ruhen unb fcblofen, fonbern ßd> aufbemfeU
Ben uernmtbtici) au« einige Währung uerf,.taffen Fhnnen.
«Sobaib baber., in. .Sibirien bic Seen frieren, »eefcbmi„s
ben alte 2ßaffcro5gcI , weite bafelbß fel,r häufig ft„b®an »ermutbet, baß ffe nud, wärmeren Jjimmelbßrichen
f;m fIlCflcn ' ausgenommen bie iffiafferralle, welche, we*
fleu threb ltnoermhgenb wette Weifen $u unternehmen,
»ahrfchemli* eben fo, wie bei unb bie glebermattb, im
SBmter febläft. Solgcnbe Wadtridff aub ©melinb
Sfeife wirb bem Sefer Vergnügen mad,en i). 3n ber
9?ad>barfd>aft »on tfrabnojarf bemerfte er, jwifdjen
»erfdßcbcnen anberen wanbernben aCafferohgeln, eine
große iOicnge Wallen, welche gar nid)t flogen, wann fte

»erfolgt würben, fonbern burd) Saufen }u entFommen
fudffen. ©r forfdite hierauf nad), wie biefe 93bgel, bie
ttidtt fliegen fonnten, bennod), beb «öinterb, in anbere
Jptmtnelbilridte sieben Fonnten. die Satarcn fowohl, alb
hic 21 flanier, berichteten ihm: eb wäre ihnen befannt,
baß biefe ©bgel in anbere Sänber jieflen Fonnten: wenn
nämlich bie ßranuße im XperbfFe wegjbgen, fo nähme
ein jeber berfelben eine Wade auf feinen W tiefen, unb ä6=

3* in wärmere ©egenben.

2lub demjenigen, wab bibher ftber bie SBanberun;
gen ber ^ugobgel gefügt worben, erhellet; Crffcnb,

0 ©mef in« Welfe nach eibitie».



Jag alte ^ogef, tri bemjenigen Rimmels jlrtcbe, in weis

d)cm fte erzeugt worben jtnb, ben hinter au^halten Fons

ncn.

gwettenS. £)ag bie gttgrogel, auf ihren SSatts

beruttgen, benfelbcn 0d)WtcrtgFeiten unb Zufällen unters

werfen jtnb, benen aud> bie 9Jcenfd;en , bei ihren 0d)tfs

farthen, auSgefe^t jtnb.

3D ritten 6. SDag biefclbc ^Irt t>on 2S&geln in bem

Crtncn Sanbe auSwanbcrt, in bem «oberen aber beftdnbig

ftd; aufhalt

2lu$ allen btefen Umgdnben wirb e£ wabrfd)etnlid),

bag bte SBanberungen ber 235<5el Feincbwegeö bie golge

etne^ nothwenbigen 3'fit?mFte$ jtnb, fonbern bag bicfelbcn,

eben fo, ,wie bie jtiinfFe be$ 9}tcnfd;en, jufdlltgc SBerbefs

ferungen jtnb, meld;e fte entweber ron ihren ^^Fgenogen

gelernt, ober, burd; Ueberlieferung, t>on früheren ®enes

vationen erhalten haben,

gu ber 0prad;e ber Soge! gehören and) ihre Crhes

dlontraFte. 3n berjemgen Sahre^eit, weld)e bie, -ber

erwarteten jungen $3rut angemegene, Nahrung rerjcbajft,

gehen bie ?B6gel eine 3lrt oon 0j« s kontra ft ein, unb

bereiten, $ur Aufnahme ihrer fltnber, ge:netnfd)afdid>

ein Q>ett. £te 5lu6wal)t ber fd;icfliehen 3«hrebaeit, bie

(Ebeoerbinbung, unb bie Siegelmdgigfeit, mit weld'er

»on ihnen bab 9?ett gebauet wirb, haben, in allen Seit*

altern , bie ^ewunberung ber Dcaturforfdjer auf ftd) ges

jogen. 9cur hat man, ron {eher, alle biefc bewunbern&s

wurbtgen Crinridjtungcn ber $raft be$ 3nftinFic&^age*

fd;riebcn: eine ^raft, wekbe, gleid; ben verborge*

SM 4 nen
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«tnXrffttn ber alten 'Dbüofopben , jebe fernere Un-
terfuebun, aucfcfelog. ®ir wollen nunmehr auf alle, bei

t
CK
7

@clc9enl,cit foffommenben , Grfd)cinungen, ber
Stetbe nad) unfere Slufmerffamfeit wenben.

ergenö. ©t« 2iubwal,l ber Sabrebjett.
Unfere £aub»ögel, tt>efd?e, b«b ganje 3al,r bin*

burd), reid)(id) mit ber ihnen angemeßenen Wahrung »er*
feben werben, unb, gegen bie Unfreunblidjfeit beb Sßet*
terb , burd) Käufer gefcbüfct finb , legen ihre (Ster ju eU
nn jeben SabreSjeit. £ieß beweifet, bag ihnen ber
Srubimg burd) feinen notbtvenbigen 3nginft alb bie
S>eit beb .fpecfenb »on ber Watur angewiefen worben ig.

2Benn eb wahr wäre, bag bie allbeiebenbe SBärme
bc« grüblingbcben fo bieScibenfd)aft ber tbierifdjen Siebe
erweefte, wie fie bie Blätter ber ©äume beroortreibt

: ß
mügten aud) alle übrigen Sbiere ben Ginßug berfeiben
empgnbcn. Slllein bie Iebenbig gebäbrenben Sbiere , mU
J*

ihre pungen gillen, bab beigt, we(d)e bab natür(id)e
gutter für ihre Sungcn »erbauen, bamif eb bem jarten
SWagen berfeiben beger befoinme

, empgnbcn bie Selben*
fd)aft ber tbieri|d)en Siebe ju jeher 3al)rebjeit, j. 33. dva*
3gen unt> jjmnbe.

£ie (25 ra6fre0enben Spiere gebaren freilich tyreSun*
gen gemeinigiid) ju ber peit, ba bab ©rab im größten
Ucberfluße »orbanben ig; boeb gefd)iebt bieg ohne bie
tmnbege ©enauigfeit, unb eben fo oft auch ju anberen
peiten beb Sabreb, wie man an ben .Hüben , ©djaafen
unb Jpafcn

, feiert fann. SUelleidpt ig bieg ein 2:^eit ber

über

s



überlieferten tfenntnige, bic/fte aus bem 23eifpielc ihrer

Eltern lernen.

gmeitenS. © i e gfye s SSerbinbungen ber

St^iere.

©egenfeitige Seibenfdhaft b»r Shtere, fcerbuubett

mit ihrer erworbenen Äenntnig , bag ihre gcmeinfdjaftlis

d)e Arbeit erfcrberlid) ig, um für ihre jafgreidje gamis

lie Unterhalt gd) ju rerfdjaffen, veranlagt bie wilben

SSogel, in eine 2lrt t)on 0}e? SScrbinbung ju treten.

85ei unferem JpauSgcgugcl, ben Hühnern, (Jnten unb

©attfen, fo wie aud) bei ben übrigen Regeln , weldje auö

unferen 0d)eunen ihr täglidjeö gutter erhalten, finbet fei«

ne foldje SSerbinbung ffatt.

drin fd)arfftnniger ^IglofoPh hat-, nod) bor furjem,

behauptet, bie ^()tcrc fonnten feine 33erbinbung unter

ftd> eingeben. @r halt fogar biefen Urnganb für eincn

wefentlid?en Unterfdjieb, jwifdjcn ihnen unb ben üftens

fdjen. Qlüein bie tägliche Erfahrung mug ung überaus

gen, bag ge OSerbinbungen ber greunbfdjaft, unter eins

anber fowobl, als mit bem 9)tenfd)en, eingehen. SBentt

junge ipunbe unb junge $a£cn mit einanber fpielen, iff

ba nidjt eine gillfdjwcigenbe Ucbereinfunft jwifdjen ih-

nen, bag fte einanber nid;ts $u Seib thun wollen? Grs

wartet nid)t unfer Sicblingö s$unb ron uns, bag mir

thm, für bie £>ienge, bie er uns leiget, unb für bie 2lns

hanglidjfeit, mit weldjer er uns jugethan tg, fein taglt«

cheS gutter geben feilen? Söertaufdjt er alfo nid)t feine

Siebe gegen unferen 0dbu£? Unb werben -nid)t auf eine

»MUg ähnliche $rt bie ^ontrafte aud) jwifchen 3ftenfd;ctt

‘Äf s gej
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gefd)togen, tverrn bei: @ine bie 0prad)* be$

SInbcrcn nid)t oertfeht , unb ftd) alfo beibc mit ber naturs

lid;en ©prad;e behelfen mugen?

Drittens. Der23aubcr D c c fl c r ber 23 o*

geL

Die 236gel fd)einen, tn ber.Äunft tf>rc 9iegcr ju bau*

en, burd) bie i8eobad)tung beSjcnigen Oceftcö, in mU
d)em fie grog gezogen finb, unterrid)tet worben ju

fein, fo wie aud) burd) ihre erlangte ,ftenntnig berienigen

Dinge, bie ihrem ©efuhle, in 3iüdftd)t ber 2Barme,

SMnlid)feit unb geßigfeit, angenehm finb. Die Sage

wählen fie, nad) ihren Gegriffen, Don ber 0id)erheit

Dor ihren geinten, unb oon bem £>bbad;e oor ber unge*

fhunen Qßitterung. 2lud) auf bie garbc ber Dtefler wirb

Don ihnen 9utcffid)t genommen. Die ginfen, bie in grus

tien Reefen bauen, bebed’en ihr Oceft mit grünem Moos

fe. Die £>au 3fd)walbc, weld;e gegen gelfen unb jjaufer

bauet, bebeeft ihr DZefb mit Grrbe, währenb bie Serd;e

ftd> @troh fammelt, bau beinahe bie garbe beö Kobens

hat, ben fte bewohnt. Durch tiefe flcinetr .ftunftgriffe

finb fie weniger in ©efahr, Don ihren geinben entbedt

$u werben.

Slad) bie Ocefter berfelben 2lrt 23ogeI finb nid)t alles

mal Don ben ndhmlid)en Materialien erbauet, nod) wenis

ger immer Don ber nahmlichen ©eftalt. — Crin neuer

23ewei$, bag bie236gel, bei bem 23aue ihrer Otejkr, burd)

5öeobad)tung geleitet werben.

3n ben Räumen, bie fiel) Dor bem jpaufe beS Jprn.

ScDet 3U £id)fiel& begnben, hauen bie Sperlinge

Mt*
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jdbrlicf) Hefter, ©onf! bauet biefer 2*oget fein 9?eß ge«

tneinigltd) unter ben Riegeln ber $aujer, ober ben ©trob*

bdd;ern ber ©d)cuncn. £)g nun bie «Sperlinge hier feis

ne fo!d)e bequeme Sage für ibr 9(cß ftnbcn, fo bauen fte

ein bebeefted 9cefi, bider als einen 9ftann$fopf, unb

perfeben bafifelbe mit einer Ceffnung an ber Seite/ glcid)

einem 9ftunbe. Sin fold)e$ 92cft bat bann große s2lebn«

lid|feit mit bern 9<ejle ber Slftern, außer baß bajfelbe

t>on ,$eu unb ©trof) gebauet, unb inroenbig mit Sebent

auägefüttert ift. Ueberbaupt iß biefeS 9cefc fo artig eins

geridjtet, baß eö ihnen gegen SSinb unb fetter einebtn*

ldnglid;c ©d;u£mcbr -gewahrt-

So bauet aud) bie jD.ot)Ic (Corvus Moiiedula) ge«

mobnlid; in dTirdjtbürmen , ober unter ben £>dd;ern b o*

ber Käufer. Melbourne hingegen , in ber ©raf*

fd^aft © o u t b a m p t o n f b i r e in Snglanb , wofelbß bie

Äird;tburmc nid)t jablreid) genug ftnb, bauet biefer Sos

gel in bic oerlaßenen J^Shlen ber $aninid)en. Sine ge*

nauere 9?ad;rid;t oon biefen unterirbifd;en Dceftern gibt

S? r. 28b tte a )* $<tnn nun, fo fragen mir, eine fo

ftnnreicbe Slbdnberung ber gen>obnlid)en Bauart bei ben

Noblen, ober, wie oben, bei ben ©perlingen, rnobl burd>

ben Snftinft geleitet werben? 2ßollte man bieß bebaups

ten, fo mußte man annebmen, baß biefe 2}6gel jmet

Snßinfte bitten, ben Sincn für bic gewobnlid;en, ben

anberen aber für bie außerorbentlid;en SSorfdlle.

“3d) l>abe fagt Karmin, “grünes SBoöenjeug

in einem 9ceße gefunben, weld)ed ftd; bod; in ber 9tatur

nid;t

a) JVhite’s hißory of Selboorne. 0- 59*



nid)t (triftet, unft 6ie Saune« fter Siffeln in formen 9?e*

(ietn, ftie jufällig fpäter im Sommer gebauet worften

mären: ein «Material, rvetdjcö für ftie fröfter gebaueten

Hefter anjufdftaffen unmftglid) fein würbe.” Sn »erfdne*

ftenen dpimmeBftridjen tonnen ftd> ftie SSftgei biejenigen

SDtateriatien nidrt oerfdmffen , fteren ftc (id> in bem mifri--

gen-beftienen. ift befannt, baß fticienigen flanarien*

IBftget, ftie ftier ju £anbe gezogen werben, unb ftie gin*

fen, ftie man jaftm gemadjt bat, non irgyift einer biegfax

men Subftanj iftr 9?e|t bauen, bie man «men reid)t.

*))lutard) fagt, in feinem 'Budje bon ften giflgen,
inftem er non bem Otile fprid)t: “ftag ftie Sdtwalbc«,
ju fter gcit, fta ftaS 2Baffer faUt, eine Subftanj, jur

Erbauung ihrer Hefter, fammeiten, ftie non bem SSafler

nid>t fturdjftrungen werben tonne.” 3n Dftinbien gibt

e$ eine 2trt non Sd)wa[ben, weidte, 3«r Grbauung iftx

rer Otetfer, ftd> einer fdtieimigen Subftanj bcftient, ftex

ren 5ieft ftafter eßbar ift, unft, auf ften Safein bcr Qrofx

fen
;

aid ein eorjügiidjer Secferbiflen, gefdjÄfjt wirft b).

Sie Otefter ftiefcr beiftcn Sd/waibcn mögen , ftemjufoige,

ftod) son ganj anfteren Utfateriaücn gcftauct fein, aiö bie*

jenigen Hefter, weidm ftie, fidj bei un« aufftaltenften,

Sdjwalben, an unfere Raufer antieben.

Sn Dfiinftien wenften ftie SS&gei, wegen fter SIffen

unft Sdflangen, bei bem S5aue «wer 9?efter weit mehr
Äunftnn, als bei un$. Ginige geben «wen bangenften

Steftern ftie Seitait eine» tiefen, oben aber offenen, Seu*
teib. Sinftete bringen ftie Ceffnung an fter Seite an.

Sin»

b) Linnei Syftema Naturae.



fifnbcre ftnb noch borftchtiger : jte mad)en 6ctt (Eingang

in ben «oben beb Stfeffeb , unb wiegen ihre SÖobnung

beinahe in bie ©pi§e. der ©d)ncibers«ogel »et?

trauet fein ütejt nicht einmal ben äußerten (Enben ehteb

gweigeö an, fonbern er gebt, $u mehrerer ©id;erbeit,

nod) weiter, unb bangt baffclbc an ein S3latt* (Er fud)t

ein trocfeneö «latt auf, unb nabet baffelbe an bie ©pis

^e eineef grünen, ©ein feiner ©d)nabel ijl feine Cftabel,

unb ftatt beb Jwirneb bcbient er <td) einiger jarten gas

fern, die Slubfuttcrung beb 9tejteb befielt aub gebend

leidstem glaum unb Faunen, ©eine (Eier ftnb wäg;

bie garbe beb Sogelb ift b^dgelb; feine Sange betragt brei

»Solle, unb fein 0ewid)t brei ©ed)^ebentl)eile einer Un^e:

fo bag bie, jum Sefte genommenen, Materialien,

perbunben mit bem @ennd)te beb Sogelb, nicht permljs

genb ftnb , eine fo leidste bangcnbe SBobnung benmter $u

jieben c). (Ein Seft biefeb Sogelb wirb ju Sonbon, in

bem «rittifd?en Mufeum, aufbewahrt. S}'\ir erinnern

wir unb an bie Mofaifdje (Ergablung über ben Urfprung

beb Menfd)en = ®efd)led)teb. «Die erftc ©pur bcr .ftunft,

bic ihnen $ugefd)ricben wirb, i|t bie, Slatter jufammen

ju naben. Mand)c anbere fonberbare Wirten oon Seftern

befdjreibt S?v. ©alton d).

diejenigen Sogei, welche burd) unfere ©orgfalt aufs

erjogen worben ftnb, unb wenig ©emeinfdjaft mit anbes

ren pon ihrer 5lrt gehabt haben, zeigen bei weitem nicht

f»

c) Pennant's Indian Zoology.

d) Gdltojis natural hiltory for children. Part. I. ©. 47. Genus:

Orieltss,
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fo oiele erworbenen ,ftenntnige. ©ie ftnb nid&t nur feljr

ungefd)iift im 23aue ihrer Ocejter , fonbern fte jergreuen

fogar ihre C^tcr in oerfd)icbene Vheile bcö 3iumier$, ober

beö Aäfi$$, worin fte gehalten werben: and) bringen fte

feiten 3unge fyewov, bcoor fte nicht, nad) fehtgefd)lages

nen Verbuchen, enblid) bief&$unf! $um Vhcil burd) Urs

fahrung gelernt haben.

Sföan behauptet/ bag bie V&gcl, wahrenb ber Jeit,

ba fte brüten, ihre Uier täglich umwenbeten. Einige bcs

beefen bie Uier, wann fte baS 9teft oerlagen, $. 23.

©dnfe unb Unten. Vei einigen foll ba$ Vidnnd)ett bem

V?cibd)en gutter bringen, batmt fte bego weniger Urfadje

habe, ftd) ju entfernen. 23et anberen fotf ba$ Spanns

d)en fo lange bie ©teile be$ SBeibcbenö einnehmen, als

bicfeS nad) Nahrung aubgeht. Qllle aber follen baS 9teg

bei faltem Sßetter nid)t fo lange oerlagcn, alb bei wars

ment fetter. 2lm ©enegal ft'Bt ber ©traug nur bcS

9cad)tS auf ben Uiern, unb überlagt bicfelben bei Vage

ber ©onncnwarmc. 21m Vorgebirge ber guten Hoffnung

hingegen, wo bie VSitterung fül)lcr ig, ftfct ber ©traug

- /lag unb 9cad)t barduf e). 2öcnn man bie gras

ge aufwirft: was mag wohl einen Vogel bewegen,

£Bod)enlang über feinen erfreu Uiern $u ftftcn, ehe er

nod; wigen fann, bag eine Vrut oon Sungen ber £obn

für feine Venmhung fein werbe? fo mug man antwor*

ten: eben bie 2eibcnfd)aft bewegt ihn baju, welche bie

menfd)iid)e Butter bewegt, ihr $inb Vag unb 9cad)t in

ih‘

e) S>ic§ fiimmt nicht mitten Beobachtungen be$ £rn. 2>ail*

laut überein.



ihren mütterlichen Ernten $u tragen, baflelbe an ihren

Stufen $tt brtiefen, ohne bag fte ftd) habet beutlid) bor?

ftellt, wie baS $tnb an SSerftanb unb Körper heran wadb?

fen werbe, bis enbltd) eigene Erfahrung, ober lieber?

lieferung, fte baoon bcnad)rid)tigen.

©o wie mand;e ©ame fehr oerjdrtelt ift, als

baß fte ib« ßinber felbft aufjkhen füllte; fo wie fte ba?

her biefelben ber ©orge unb pflege Slnberer überlaßt
: fo

gibt cS aud) in ber gefieberten SÖett ein dIjnlid)eS S3ei?

fptel. 3n einigen ^heilen ©nglanbS brütet ber ^uefuef

feine 3ungen fclbft aus, wie aitfmerffame unb genaue

23cobad)ter oerftd)ern, gegen beren guoerldßtgfeit gar

fein Zweifel ftatt ftnben fann dagegen bauet biefer SSegel in

anberen ©egenbqn gar fein Oceft, fonbern er bebient ftd)

beS DZefteS ber Heineren SSogcl, gemeiniglid) beSjenigcn

qer 3*ad)fkläen, ober ber braungeflecften ©raSmucfe.

Sn fold>eS Dteft legt er ein ©i , unb befummert ftd) als?

bann nid)t weiter barum, was aus bemfelben werben

mag.

2llS einft S}v. ©taflforb in ©loffopbale, in

bem e a f bon £)erb*)fbtre fpa^ieren ging, fab,er einen

$ucfucf oon bem Riefte auffliegen. $DaS ^teft war an bem

©tumpfe eines Raumes gebauet, beroor fur^er geit gefallet

worben war. ©S fanb ftd) jwifd)cn einigen ©pdnen, welche

grau auSfaben, fo, baß fte ber garbe beS Sßogels gli?

d;en. Sn biefem Ücefte fanben ftd) §wei junge .ftuefuefe.

r. ©tafforb banb einen gwirnSfaben an ben ©d)on?

fei beS ©inen, unb befeftigte bas anbere ©nbe beS ga?

benS auf bem &oben. ©r fal) nad)l;er, mehrere £age

lang.
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lang, ben alten ßiufucf offterS feine Sangen futtern.

2lud) tonnte er fiel) bem Otefte ziemlich nähern, ol)ne bag

bie 2llte ftd) in biefem ®efcl)dffte batte ftoren lagen.

3tn (9runbe itf biefe 33eobad)tung aud) gar nid)t

neu, ob ftc gleid) oon neueren 9taturforfd)ern ganz übers

fefyen worben ijt: benn Slrigoteleö oerftd)ert, ba,

wo er non bem .Kucfutfe fprid)t , bag er fein Dreft offterS

Zwifd>cn zertrümmerten Seifen unb auf l)ol>en ©ebtrgen

baue e). @r fugt jebod), an einem anberen Orte b),

hinzu, bag ftd) biefer S3ogel gemeiniglid) beä 9ccge6 ans

berer ^ogcl zu bebienen pflege. 9cipbu$ fagt; ber

Siutfuct baue feiten ein 9?eft für ftd), fonbern er lege ges

wohnltd) feine (Eier in anbere Orcfter c).

sißerm man nun biefe £l)atfad)en unpartheiifd), unb

mit p()ilofopl)ifd)em
s2luge, unterfud)t, würbe man bann

nid)t felbjt wenig Vernunft zeigen, wenn man behaupten

wollte, eine fold)e 23ernad)ügigung ber 3ungen fei ein

angebohrner, natiirlicl)er unb nothwenbiger Snftinft?

£>a bte tiefen ’dbgrünbe be£ Ozeaneb für ben ätfens

fd)en unzuganglid) ftnb; fo fbnnen wir nur wenige Üennts

nig non ben fünften unb ben betragen ber Bewohner

beffeioen erhalten.

(£in Jiober, begen ftd) bie gtfd)cr bebienen, ig ba$

Slhier, welchem man 25ernharböPrebö \ old foldier)

nennt. 2ln lijrbge unb ©eftalt gleid)t et> einem dtrebfe,

nur mit bem ilnterfcptebe, bag fein 0d)wanz, ffatt

©cl;aas

a) Lib. 6. H. C. I.

b) Lib 6 H c. 7.

c) Gesnar lib. 3. de Cuculo.
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0d)aale, mit einet* $dben 4?aut bebecft ijT. Um biefctt

Mangel ju erfe^en, fud)t bet Kre^S baS unbewohnte

ijauS irgenb einer 0d)necfe, baS groß genug ifi,. fei*

nen 0d)man$ aufjunebmen, unb fd>Icppt nad)ber biefeS

0d)necfenbauS, nue einen Xijeil feinet 95efleibung, oberSSe?

waffnung, mit ftd) beamt.

5ln ber Kuße bei 0carborougb, ba, wo bie

0d)cllftfd)e, Kabeljaue unb #at)ftfcbe, in großer Stenge

ftd) bcftnben, halten bie $ifd)er allgemein bafur, baß

bie JJapftfdbe ftd), in einiger Entfernung oom Ufer,

tn eine £inie, ober in einen £alb$it*fel fiellten, um einen

Raufen t>on Kabeljauen, ober 0d)ellftfd)en, gegen baS

£anb ein$ufd)licßen, auf fold;e Sfficife btefen §ifd)en

ben^luSgang in baS Stteer gdnjlid) ab$ufd)netben, unb

fte nad) unb nad) su oer^ebren. IDie Kabeljaue unb

0d)cllftfd)e werben wenigfienS immer nabe am Ufer ge*

feben, ebne baß man einen #apftfd) $mifd)en ibnett er?

bltcfte; ber Jpapfifd) aber wirb immer entfernt oom Ufer

angetroffen, o()ne einen Kabeljau, ober 0d)ellftfd). Unb

bod) ift begannt, baß ber erße auf bie lebten 3agb mad)t,

unb in manchen Salden eine fo uttgebeure Stenge Oon fol?

d)en.§ifd)en oerjebrt, baß baburd) biefe gifd)erei mehr

foßfpiclig, als eintrdglid) wirb.

£)er f leine 0 d)i l b ft fd) (Echeneis Remora)

tjl ein außerft langfamer 0d;wimmer. &Bunfd)t er nun

ben Ort feines Aufenthaltes ju oerdnbern, fo nimmt er,

bei bem erften beßten S^b^cuge, baS feines 21-egeS fdbrt,

einen 9tebenpla£ fln. £>aS lißige £bier laßt ftd) auch

auf feine Steife bewegen, bie 0tcllc, weld;e eS an bem

ÄxtrtvittS ©pßem. i. 93. £1 fegeln*
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fegelnbcn gabr^euge, woran cd fegg^t, eingenommen

bat, gu ocrlagen; felbg baburd) nid)t, bag man ihm ein

©tucfcben ©djwetnegeifd) bin wirft: bcnn cd befürd;tet,

baburd) feine ©elcgenbcite 5 gubr gu verlieren, gu ans

beren geiten $ biefer Stfd; augerg leid;t mit ber Singel

gu fangen.

3jcr ^ees.ttrebd wed)felt, wie anbere <Sd)aaltbiere,

jabrlid) feine ©d>aale. dt begnbet ftdfr bann in einem

wcid)en guganbe, ig blog mit einer fd; leimigen Jpaut bes

v
becft, unb oerbirgt fid; tn folgen, in bem (Sanbe, ober

unter bem Seetange. Sin fo!d)en Orten gebt ein 0eefrebd

mit harter eebaale allemal 0d)tlbwad)e, um gu oerbus

ten , bag bie Cec sSnfeFren ben anberen $rebd mit ber

weichen 0d)aale, wabrenb feinet wcbrlofen guganbed,

nid)t oerfe^en mögen. £er gifd)er weig, aud btefem

$enngeid)en, gang fteber, wo er bie weichen Ärebfe ftn?

ben fann, wcld)c er ald Klober , gum gangen anberer gis

fd)e; gebraud)t.

Ob nun glctd) ber bartfd)aalige Atrebd, wenn er

hier auf feinem Soften gebt, mutbig oorriuft, bem geins

be entgegen gebt, unb nid)t leidet bad gelb räumt: fo

geigt bod) eben biefer jlrebd, gu einer anberen geit, grofs

fe gurd)tfamfett. dt bat eine bewunberndwurbige @d;nels

ligtcit im X'aooniaufen. SBirb er etngeboblt, fo gellt

er ftd) tobt, wie bie 0pinnen, unb wartet auf eine ©es

legenbeit, ftd) in ben 0anb fo tief gu oerfenfen, bag

blog feine Slugcn oben bleiben. £er fd)arfftnnige 33es

obad)ter , S)x. SS u r b e 1 1 , welchem ID a r w i n biefe

9(«d;rid;tcn oerbantt, war ber Meinung, bag gu fols

d;er



d)er geit bie Bereinigung 6ct5cr ®efd)Ied)ter bei ben

0eeFrebfeti ftatt ftnbe, unb bag biefev Urfad)e ber äugers

orbenilid)e B?uth, ben jette £l)iere in ihrem weid)en gus

jranbe beweifen, $ugefd)rieben werben müge.

Die.gitge $on geringen, 0d)cllftfd)en, Kabeljauen,

unb anberen Wirten bon gifd;cn , welche ftd), ju gewigen

geiten, ben Ufern nähern, $u anberen 3a hregs geiten

aber bicfelben tvicberum beringen, ohne bag aud) nur ein

einziger gtfd> bon fold;er Slrt ^uriuf bliebe; biefe gugfts

fd)e fotvohl, alb auch ber Sache, welcher periobifd) bie

gluge befucht, beweifen, bag eb wanbernbe gitgc bon

§ifd)en gibt, wcld)e ihre 2öanbcnmgen nid)t weniger res

gelmagtg unternehmen, alb bie oben erwähnten gugbo*

gel.

3n bem gluge Sijfej), inSrlanb, beftn bet ftd) ein

SBafferfaU, weld)er ungefähr neunten gug hod) iflL

#icr bergnügen ftd) , in ber £ad)b ^ geit , biele €inwot)*

ncr mit ber 23eobad)tung, wie bie gifd)c ben 0trom

hinauf fpritigen. 0ic fd)leubern ftd), beim Olufgeigcn,

gan$ aub bem Sßaffer herauf, unb fallen bfifterb mehrere

mal $urüd:, ehe fte im 0tanbe ftnb, ben QÖaficrfatl $u

uberwinben. Sungb beb Uferb beb 0tromeb werben bon

Slßciben geflod)tcne Korbe hingcjtellt, um bie gifd)e in il)«

rem gaUe aufjufangen.

u3d) habe gejehen,” fagt Darwin, “alb id) an

einer Quelle fag , bie ftd) , aus einer gelfenhohlc herab,

etwa gwei gug hbd), in einen 0trom ergog, wie, $u ge«

wigen 3al)re6-geiten, eine iDienge Heiner (JUri^en ( Cy-

prinus Phoxinus ) ftd), WOl)l SWan^ig mal fo hoch/ «13

£1 % bie
i
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bie Sange ihres florperS betrug, aus bem 2Dafier fyevs

auS fd)leubcrten, in bei* (Erwartung, in ben oberen 23ad)

31t gelangen.” £ieß beweifet, baß ba6 Said)en ber gis

fd;e , ober bie Sorge bei* Butter für ihre 9cad;fommens

fd;aft, unter ben gifd)s3S6lFern mit großer Greift auS*

geübt wirb, waljrenb man meinen feilte, b«ß gcrabe uns

ter biefen £f)imn jene «Sorgfalt ganj eernad)laßigt wür*

be. <£$ laßt fid> aber nid;t uorauS fe^cn, baß bie Sad)fe

ein fo befd)werlid)eS unb gefahrlid)eS Unternehmen was

gen feilten, wofern fte ftcb nid)t habet «rine^ gwecfeS bef*

felben bewußt waren.

(£$ tfl ferner merfwürbig, baß bie mciften twn ben

alten Sacfyfcn früher nad) ber See $urütf Fefjren, als es

bem jungen Said)c jutraglid) iß, ihnen ju folgen, baß

aber einige oon ben eilten jeberjeit fo lang in ben glüßen

jurüdt bleiben, bi^ fte, burd) bie Unbeguemlid)Feit ihrer

Sage, ganj abgemagert worben finb. £)icß gefd)icl)t,

um bie junge, nod) unerfahrne Q3rut, an^uführen unb $u

befdjü^cn.

QllleS biefeS laßt ftd) nid)t burd) einen angebohrnen

nothmenbigen Snfdnlt erklären: eS gehört baju (Erfah*

rung, erworbene $enntniß unb eine hmfilid)e ^Spradje.

S3on ben Heineren SBajferthicren haben wir

bis jefct nod) weniger tontniß, ob fte gleid), hbd)(l

wahrfdjeinlid), aud) mand)e fehr t>or$üglid)e fünfte bes

figen mögen. Einige bcrgleid)en wollen wir hieranführen.

<Der $>an$er beS Secs^gelS (Echinus) befteht

gemeiniglid) aus beweglid;en Stad;eln a). 3n biefer

SRöcfc

a) Linnei Syftema Naturae. Vol. I. ©. II02.
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9?Äctfid>t ötcid>t alfo berfelbc bem Ganser be$ Sanb*

3gel£. $Dic unregelmäßigen knoten, bie fiel; an anberen

©eetnufdjeln ft nben , nne an einigen Slrten ber Purpura

unb beS Murex, bienen ihnen, glbid; geßung^SÖerFcrn,

jur SJcrtbeibigung gegen ihre geinbe.

9D?an fagt, ber ©ees^gel febe ftärmifcbeS SBettcr

oorber, ftnfc albbann auf ben ©runb ber ;©ee binab,

unb bange ftd; , oermittelj! eined ©liebet/ meld)e3 große

tl!cbnlid)fcit mit ben i^&rnern ber ©d;necfen habe, an bie

©ee^flanjen, ober an anbere, bafelbft beftnblid)e,

Ä&rper, feft an. Sütebr al6 smolf bunbert berglcid)cn

ferner bat man an einem einzigen &biere. gezahlt , mit

benen e$ jtd; anbangen Fann. £ßamt eg fdjwimmt, fo

jicbt es biefe £6rner in bie ©tadeln hinein. £)ie Sin*

3af>l foldjer ©tad)eln betragt offtcr^ ^ an einem einzigen

&biere , gegen jmei taufenb b).

(1$ gibt eine Slrt oon ©eefd)nccfen , meld;c Sinne

Argonauta Argo nennt, unb beren ©d?aale, oberfpauS,

nur ©ine Kammer (;at c). £}on biefem £bt^e erjÄblt

$>(iniu$: baß e$ fein $au$ leer tnad)e, ba$ Söaffer

au£ bemfelben auöleerc, aisbann auf Iber Cberfldd)c

ber ©ee baber fd;numme, ein ©ewebe t>on bemuns

bernbwurbiger geinbeit auöbreite, $tvei oon feinen Sirs

men rucFmartg biege, mit ben übrigen aber rubere, ein

Ccgel auSfpanne, enblidb ba$ £Baf[er tvieber eins

nebs

b) Di&ionnaire raifonne. Articte : Ourfin de iner.

c) Syft. Natnrae. ©. Ilöl.

Sl S



neftmc, unb ju Eobcn finFc d). 3u &icfcr ©efdbreibmta

fM Sinnenod) binju: man follte glauben, bas Sbier
bewohnt«, gleich bein ©ernbarbg = .«rebfe, ein jjaug,

wddjes nicht fein qeb&rte: benn es fei an fein jTjaug

tiidjt befedigt, folglid) fdteine cS and) nidtt in baffelbe

ju gehören. ffier würbe bie ©efdndtte beS ©egclnS
biefeb ©ees Sbiefcs glaubwürbig ftnben, wenn fie nid)t

»on fo nieten Sfugenjeugen beßätigt, «nb außer aßen
pweifel gefegt worben wäre? e).

Ser 9c a u t i 1 u s beS Sinne iß eine ©d)necfe , be*

ven Sauö mehrere Kammern bat. 3n Cßinbien werben
oud biefem ©d>necfenbaufe Zedier oerfertigt, weldte,

auf ber 9)erlcnmutter, außerorbentlid) fd)6n gewählt
unb ge|d)nißelt finb. SÖJan fagt, baS Übtet wo'bne bloß

tn ber oberßen, ober offenen .«amrncr, welche großer

iß, als bie übrigen. Sie übrigen Kammern follen leer

fein, ausgenommen, baß ber .«anal, weld)er burd) alle

burdtgebt, mit einem Slnbängfel, ober ©ingemeibe beS

SUßercS, ungefüllt iß. S?r. Spoot f) hält bafür, biefe

, Sßobs

d) Navigat encitTa aqua , exonerata fentina fupinus , in fuirmia

aquaium, membranain mirae tennuitatis extendit. Brachia

duo reterquens, caeteris fubremigans
, velificat, demum häu-

ft» fe mergens aqua. Mn. hift. nat IX. 29,

e) Domuuculam alienam
, velut Cancer Diogenes, f. Ber^-

hardus, intrafle Sepiam, cuih non connpxa fit teftae , fibi

adeoalienae, quis non crederet, nid tot teftes nobis obftrin-

gerent
,

qui propriis oculis viderunt Argonautam velifican*

tem. Linn. Syft. Nat, I. c.

f) Philof. Exp er. ©. 3qö,



Sftohre faße jtd) aubbeljmen unb jufammen jteT^ett , wie bie

£uftblafen bcr gifd;e , uni) bab &hier fonne, burci) ,3us

fammenjiehung ober 2lubbebnung berfelben, jtd; fd;tvims

irtenb erhalten, ober nieberfinfen.

©te 9) i n n a, ober ber © e c fl u g c l, tjl in einer 9)itts

fd)elformigcn ©djaale enthalten, bie jtd) öffnet unb

fd)licfft, unb zuweilen funfjehen $funb wiegt. ©ie hat

einen 25art oon garten, langen, glän^cnben, ©eibenartis

gen gafern, oermittelff weld)er fte fid) an ben geifert,

3Wan$ig bie breiffig gug unter ber £>berflad)e beb -IBafs

ferb, feffhängt. 3n bicfer £agc roirb ftc , bon bcm ad)ts

fugigen QSielfuge, mit fold)em (Erfolge angegriffen, bag

berniuthlid) fd)on bie ganje 2lrt aubgerottet worben was

re, wofern nid;t eine 2lrt oon Ärebb, ber Cancer Pinno«

theris, fte t>ertheibigtc. tiefer .ftrebb lebt mit bcr i ns

tta in (Einer ©d;aale. (Er iff ber ©efeüfd;after unb 50 c*

fd;u§er berfelben a).

tiefer $rebb, ber Pinnotheris, ober Pinnophvlar,

iff ein fleiner nacfter .ftrebb, gleid) bem 23ernharbbs

$rebfe. (Er hat ein guteb ©effd;t, unb lebt mir ber

^)inna in berfelben ©d)aale. &&enn fte beibe Nahrung

fcebitrfen, fo öffnet bie ^inna ihre ©djaale, unb fcnbet

ihren getreuen S3unbebgenogen aub, um $u fouragiren.

(Erblich nun ber Ärebb ben SGielfug-, fo flieht er augctts

blicftid; jurucf, in bie Slrmc ferner Minben äßtrthtnn.

£Mes

») Pinnae neque vita fortafTe pofTet fervari a Polypo oÜopodia,

nifi opera Cancri Piwiotberis. Linit. Syft. Nat. It59»

Hoftü oej>ia eciopodia
, cuttor Cancer Pinmtberes» ibid.

Sl 4



£iefe fchfiejjt aföbann bie ©floate ja, tpoburd) fte ber

2But() ihres geinbeä entgeht.
^
©icht aber Oer tfrebs feie

ncnSictfuß, fo gebt er nad) -Beute aus, unb bringt,

tvaS er erhafdten fann, Bot bie öeffnung ber @d)a«te.

©afelbft wirb es eingenommen , unb gmifchen bcn beiben

Semohnern ber ©d)aate freunbfchaftlid) getbeiit. ©in fo

genauer 9?aturforfd;er, alb dpaffeiguift, war 2lue

genjeuge bicfer tounberbaren Sreunbfd;aft, jwifdjen jmei*

en Sbiereu Bon fo ganj oerfd)iebcner Gattung.

Sei biefer Gelegenheit bemerfen toirnod;, baß ber

SbffuS ber 2I(ten , wie 2lri|toteleS melbct, eigents

lid) ber Sart bet oben ermähnten SJbinna gcmefen fei.

2inbere ©d>rift|telfer haben fidj , in ber golgc, biefeS

SiuSbrucfeS für jebe gefponnene 2ßaarc bebient, bie man
für feiner ober foftbarer hielt, als äBotte. Steaumur
behauptet, bie gäben biefeS SpjfuS ber *)>inna feien eben fo

fein unb fo fcf?6n, als ©eibe, wie biefelbe Bon bem

©eibenwurme fommt. 2(n ber .Stufte von Italien unb ber

^rooenje (mofelbft bie <Pinna, permittclft eiferner, an

fangen ©toefen befeftigter, Jjaafcn, gefifd;t mirb) heißt

fte ber Sffeer s ©eibenmurm b). £ie, aus bicfer ©eibe

»erfertigten, ©trümpfe unb Jjjanbfdmhe, finb außeror«

bentfid; fein, aber gu mgrnt, um fte für gcmbhnlid; ju

tras

b) $iefe OTufefteTtt (bie ©eibenmuftbeht ) (titb tvegett i&reS

»atteS l’ctnijmt, toomit ffe lief) befeftigen fönnen, ttnb ber

eine fogbare braune ©eibe gibt, bie in ©niorna, Weflina,

Palermo , tu Striitnpfen , jjanbfdmben , u. f. w. verarbeitet

wirb. SlumenbactiS jpanbbnch bet Siaturgefaic&te.

© 439.



tragen, baber ft'e gememtgltd) nur Oon rbeumattfcben

unb gid)tifd)en Oranten getragen merben c) ®tcfe £öars

mc be3 23pffuö rührt, fo mic bie SBanne bcr ©eibe, bas

her, baß beibe ©ubftanjen fd)led)te Setter ber Spanne

fomobl, als ber (Sleftrijität ft'nb. Serben biefe gafern

bem lebcnbtgen SLf;iejre gemalffam abgerißen, fo beft'^t

baffelbe, mie bie gemeinen ©pinnen unb bie ©eemus

fd)eln, bie $raft, btefelben mieber $u erzeugen, mie

21 b a n f o n bemerfir bat. £a rohe ©eibe unb robeS ©pin*

nengemebe, wenn ft'e oerfd)lucft merben, febr übelünas

d)en, mie mir öerftd;ert morben; fo ijf es mabrfd)einlid),

baß berjenige £beil ber eßbaren ©eemufd)eln, ben oiele

Scutc nid)t oertragen fönnen, bao feibene ©efpinnjt fein

mag, oermittelff meld)CS ft’e ftd) an ben ©teinen befefrts

gen. £tc große 2Irt ber Gtnna enthalt eine rotblid)e

Gegenmutter, mie £)<vrgenoilfe erzählt.

kluger bemjenigen, maS oben bereite oon ben gis

fd;en gefagt morben, müßen mir nod) beä ©torä

ermähnen, tiefer gifd), ber Accipenfer Sturio beS

Sinne, tjf ein eben fo befonberer, als mistiger gifd) d).

©ein 5D?aul ft'nbet ftd) unter bem $opfe. £s bat feine

Sahne, fonbern gleicht bcr Dcjfnung eines 25cuteJS, unb

bcr gifd) fann baffelbe fd)nell beraub ‘flößen , unb eben

fo fd;nell mieberum juruef sieben. 23or biefem SÜftaule, uns

ter

c) Diäionndire ralfonne. Article : Pinne marine.

d) Se?eri Imperatoris aevo a coronatls miniftris
,
praeeunte ti-

bicine, ad epulas afportabatur. Lhin . Syft. Nat. T. I.

©• 403 -
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ierber^cafe, ober bem 0d)nabel beS gtfdbeS , hangen

Pier meid)e jporner, bic einige 3»üe lang ftnb. £iefe

haben eine fo groge 52lel)nlid)feit mir ben (Frbmürmern,

bag man jte, bei bem ergen Slnblicfe, pon bergleidjcn

SBurmern gar nicht $u unterfd)eiben im 0tanbc ig.

(FS fd^eint , bag biefer plumpe unö jahnlofe gifd) , blog

permoge jener ferner, ftd) feine Oiabrung $u perfd)affen

meig: benn er ift ein SKaubftfd), nne fein bid?teS gleifd)

tmnnberfuredgid) bartbut. 9)?an fagt, er perberge feinen

gvogen ftbrper jnrifeben bem ^eergrofe, an ber ^eefiige,

über an ber 3Mnbung groger ginge. (Fr lagt aisbann

blog feine Corner fehen. £ie fleinen ?stfd>c fomobl, als

bie ^ees^nfeften, halten biefelbcn für mirflidje SBurs

mer , nabeln ftd), um jte 511 perfdgingen, tverben aber

felbg gefangen unb Perfdgungen. £aS gleifd) biefeS gi*

fd)eS mürbe, ju ben ^dcn &eS .ftaiferS 0e Perus, fo

augerorbcntlid) bod) gefd'agt, bag eS pon 0flapen, bie

fronen auf ihren Häuptern trugen , unb mit FOtuftf bes

gleitet tparen, $ur &afel gebrad)t marb. 9Qielleid)t ijt

cS ein Uebcrbleibfel biefer ©emobnbeit , bag in (Fnglanb

ber £orb FÜJairc Pon Bonbon bem Könige einen 0t6r

uberreid)t Winn fangt biefen gifd) in ber £onau, in

ber 5Bolga, im X'on, unb in anberen grogen glugen.

£>ie #aut beftelben liefert bie befte ^eberfung für Einigen.

5lu3 einigen ^heilen beS gifchcS bereitet man bie *£aus

fenblafe; -aus bem üCogen .ftgpiar: baS gleifd) felbft aber

tvirb eingefallen, ober marinitt, unb über gan$ (Furopa

perfd)icft. — t>od) bieg nur im ^orbeigeben.

£)ie ^arpe ber fogenaunten ätfajferiungfer un?

ferer
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ferer glttße, mld)t ftd> felbft eine Jpütte von ©troh,

©anb ober SD?ufd)e(n , bereitet, richtet eb fo ein, baß

ihre ^Bohnung mit bem £B«ffer beinahe im ©Ieid)getvid;te

ftebt. Sfr fte ju ferner, fo (egt fte nod) ein ©tücfd)en

jjolj, ober etwab ©trof), an biefelbe; ift fte ju leid)t,

fo befefiigt fte nod) ein fleineb ©tcind)cn baran a). —
©in fold)eb Verfahren bat bod) tvof)l eine weit größere

Sle()nlid)teit mit ben überlegten vernünftigen #anbluns

gen ber 3}?cnfd)en / alb mit ben SBirfungcn eineb unübers

legten, unvernünftigen, bltnbcn unb nothmenbigen 3ns

ftinfteb.

£ie verfd;tebenen ©efeftfd)aften ber 3nfeften ftnb

unb nur fehr unvollkommen beginnt. 3hre ^efcbajftis

gungen, ihre Sebenbart, ihre ©prad)e, ja fbgar bie

gabt ihrer ©inne, ftnb nid)t nur fel>r verfd)ieben von ben

unfrigen, fottbern fehr verfd)icben jtvtfd;en ben Slrten

ber Snfcften felbft. 5Btr hoben inbeßen ©rünbe, ju

vermuthen, baß btejentgen Snfetten, tveld)c ben ©efüfdbs

©inn in einem hohen ©rabe befi^en, unb bereu $£>es

fd)aiftigungen eine unaufhbrlid)e Xhatigfeit ihrer $räfs

te erforbern, aud), verhaltnißmaßtg, mehr tontniße

unb größerem ©d)arfftnn beft^en werben.

£>ie ©pinnen verfertigen, bei unb, 9?c^c vott

vcrfd)tebener ©eftalt , bie ben verfchiebenen Sagen attges

meßen ftnb, in benen fte ftd) beftnben , unb ben verfd)ies

benen Qlrten von gliegen, 311 beren.gang biefe 9?e§c bes

(timmt ftnb. ©inige biefer ©pinnen hoben, in bereits

te beb 5te^cb, ein £aub, eine ^Bohnung, weld)e fehr

gut

«) Edinburgh Transa&ions.
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gut cingerid;>tct t|T, um ihnen 2Bdrme, ©id)erbeit unb
T

Verborgenheit , $u verfdx ,7en. 3n ©ub s 2ltnerifa gibt

* eb eine große ©pinne, welche ein 92e£ von fo fiarfem ©es

•4 mebe verfertigt, baß fte Heine 23&gcl, $olibrib, tn bems

fefben fangen Fann. 2luf ber 3nfel Samaif’a beftnbet

ftd) eine anbeve ©pinne, bie eine »fpuble in bie (Erbe

grabt, mekpe fd>icf nad) tmtcrmdrtb jn gebt, ungefähr brei

goil lang tfl, unb (Einen goll im £)urd)tneßcr haben mag.

©ie Hcibet biefe #oble inmenbig mit einem biden unb

jaben (Ejemebe aub, meldjcb, mann cb beraub genommen

wirb, wie ein leberner 23eutel aubfiebt* £abei ift aber

ber merHvürbigfte Umftanb ber, baß biefeb unterirrbifdje

j)aub eine Xbur mit &bürangeln bat, gletd) bem £)edel

einiger ©eefd;ned’cn. ©ie felbfi fomobl, alb ihre ga*

milic , bie bab #aub bewohnt, öffnet biefe Xbur, unb

fd)üeßt biefelbe mieberutn $u, mann fte aub unb ein

gebt. £er verdorbene £>r. 23 utt von 23atb, weld)er

viele Sabre auf ber Snfcl 3atnai?a,alb 2lr$t gelebt batte,

erzählte £>armtn biefe 23eobad)tung , unb jeigte ibm

bab fonberbare Dcc(I.

£)cr 23au foldbcr Oce^e mad)t freifid) einen Streit

ber Statur, ober ber SMIbung, biefer £l)iere aub. £)er

gmed berfelben ift, baß fte bem &biere ben Mangel ber

glugel erfe^en, unb ibm bienen follen, menn eb von ei?

ttem hoben Orte jum anbern, j. 25. von einem 23aumc

jum anbern, auf bem geraben 2Bcge gelangen miU.

2öann aber bab Xljtet biefe Ote^e ba$u anmenbet, feine

55eute in benfelben ju fangen, fo ftebt man gan$ beutlis

d;e ©puren von 2lbftd;t. £emt bab Zfywc verfertigt bab

m



pon fold)er ©effalt, mie feine bcfonbere £age e$ mit

ftd) bringt. 2tud) bilbet eS diejenigen Linien, meld)e

es erforbern, ßdrl’cr, inbem eS in ber Glitte neue §cU

bert anfe^t. 2ln embere entfernte ©egenßdnbc befeßigt

bie ©pinne ihr Steg mit berfelbctt befonberen $unß, £es

reu ftd) bie S}?enfd)en bebienen, mann fte ihre Mafien bes

feßigen, ober bie ©egel ihrer ©d)ijfe UuSfpannen mol*

len. dergleichen ©efd)dffte oerrid)ten bie gclbfpinnen

mit mcit größerer mathcmatifd)er ©enauigfeit nnb mit

vtnebr ©d)arffinn, <dS bie Jpauöfpinnen; benn baS ©es

mebe ber crßen iß mehr bem Siegen unb betn £ginbe auSs

gefegt, als ba$ ©emebe ber lebten.

2lußer bem ©d)arfftnne, ben biefc fleinen £hicre

bei bem gange ihrer S3eute bemeifen, iß aud) ber Unis

ftanb fchr bemunbernSmurbig, baß ße fid) tobt freiten,

metin ße plo^lid) crfd)re<f’t merben. ©obalb ber ©egen--

ftanb, ber fic erfd)reift hatte, entfernt iß, leben fte mies

herum auf, unb laufen bapon. (Einige $dfer perßehen

biefe SSerßeltungStraft ebenfalls*

£>ie fonberbaren ©emebe, ober $dlge, meld)c einis

ge Staupen perfertigen, um ftd) theilä gegen bie $alte,

theilS gegen bie Staub s 3nfet'ten, ju fd)u^en, fo mie and)

diejenigen ©emebe, meld)e ber ©eibenmurm fomof)l, als

einige anbere alte Staupen, fpinnen, mann fte ftd) in

puppen permanbeln mollen , haben mit 9ted)t bie 2tufs

merffamfeit beS Staturforfd)erS rege gemad)t. £)ie Uns

mißenheit, in meld)er mir unb, in Stucfßä)t auf bie £e«

benSart biefer S^f>icre , unb fogar auf bie 2tnjaht ber

©inne beßnben, mit benen biefelben perfehen ftnb, fes

feen
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gcn.unS gan^Ud; außer ©tanh, bie Mittel cinjufchen,

burd) meldje fie ftd> eine fold;c ,ftcnntmß ibreö funftis

gen puppen ^gufrenbeS, unb bev 23eburfttiße, bic fie in

bcmfelben haben rnerben, im Voraus $u t>erfd;affcn im

0tanbc fein fbnnen.

£>ie Eorgfalt beS Sad)feS, eine fdncHtdbe Sage für

feinen Said) au^ufucfyen, bic ?unfllid)e Q3auart ber &>o?

gclncjtcr, ba$ gebulbige brüten ber Sßogel, unb bie

i>crfd)migte $unß beS ^uduct’S, feine Eier bem 9iad)bar

5ur pflege aufjuburben, finb 23cmeifc eines großen

0d)arffmneS biefer Spiere. Sillein fie flehen bod) noa)

meit hinter ben fünften, n?eld>c, bei df>nltd;cn ©elegen*

beiten, non mand;en SnfcFten auSgetibt rnerben. £>ic

haarigen SluSmächfe ber 33rombeerfrräud?e, bie 0al(s

apfcl, bic ^ufammen gerollten Blatter ber SSaume, unb

bic Engerlinge in bem Eueren ber $ul)e, finb Sagen,

meld;e baS Butter - 3«fcft nid;t fomolfl mahlt, als nicU

mehr hernorbringt, um ihren jungen bic nothtge S3equems

lid)Feit 31t nerfd)ajfcn. >Die gellen ber dienen, ber

SSefpen, ber 0pinnen, unb ber mannigfaltigen Korallen*

SSemohner, fegen unb in gletd) großes Erflaunen, mir

mögen bie Materialien beS S3aueS, ober ben £>au felbfl

betrad)ten.

£)aS betragen ber Slmeifen unb einiger Slrten beS

SRaupentobterS bei bem bebrüten ihrer Eier, haben

große 5lel)nlid)Feit mit einer menfd)lid)en ,fiunfl. £>te

Sltncifcn bringen ihre Eier, mehrmals beS SageS, ber

£>berflad)e beS Slmeifeqhaufenö naher, ober bringen fic

tiefer hinunter, fo mie bie s2i>amie bes SBctte.rS fid; ner?

an-



«nbert. 5In Falten £agen liefen ftc ^aufenwetfe auf ben*

felben, utu fte $u bebrüten a). 3 fT ihr 31ufenthalt $u

troefen, fo bringen ftc biefelben an Stellen, weld)e feud>*

ter fmb. £>ann Fantt man beutlid) fel>en , wie ftd) bie

fleinen SSürmcr bewegen, unb bie §eud)tigFeit cinfau*

gen. SBirb ihr 9?efF $u feud)t, fo bringen fxc bic Orter

tiefer in bie @rbe , ober an einen anberen ftd)eren Crt b).

@S gibt eine 3lrt non ^aupenlobter, welcher

len in bie Orrbe grabt, in btefelben jwei bis brei leben*

bige Raupen tragt, feine (£ier hinein legt, bann baS 0?c(I

forgfdltig oerfd;liept , unb bie Raupen barin laßt. £)ieß

gefd>ie()t unftreitig , thcilS um baS SluSbrutcn ber Crtcr 311

bef&rbern , theilS um ben auegebruteten Stmgen fogleid)

Nahrung $u oerfdtaffen c).

G'iner oon ÖarwinS $reunben legte ungefähr fünf*

jig groge Staupen, welche er pon $obl abgelefcn, auf

etwas $leie unb einige wenige glatter, in eine 0 a;ad;*

tel, bie er mit Oteffeltud) bebccFte, bamit bic Raupen nicht

heraus Frieden Fonntcn. Stad) wenigen £agen fah man,

bei mehr als brei £)iertbeln berfclben, ad)t bis jehen Fici*

ne Raupen beS SiaupentobterS aus betn SiucFen Font*

men. 3^ biefer Fleinen Raupen fpann ein ©efpinnfr,

unb

a) ftnb bie fbaenannten 31 tu eifen ?(Et er uicfct

bie @ier, t'onbern Die 5amn , ober puppen, ber Ülmeifen:

fenft niü&te man annebmen , ba(j baS @i arö§er lpdre
, alS

ba$ ibiec, oon weißem bafifelbe gelebt worben.

b) Swammcrdam. epil. ad hiit lnleft. 0 . I53 Pliilof. Transaft«

No. 23. Lowthrop. Vol. 2 0 7.

c) Derhcim 58.4. 13. ArifloteUs Hilt. Anim. 1 . 5. c. 20.



unb nad) wenigen Sagen frarben bie großen Raupen,

Demzufolge le^t alfo bcr Staupentubter feine (Tier in bert

SfludPcn ber Kohlraupe. ©inb nun bicfe Raupen aubge*

brütet, fo freien fte bie Kohlraupe, in welcher fte au$s

gebrütet worben, auf, um barauS bie ©eibe zu ihrer

künftigen £ülle ju bereiten. 5(1 bie Staupe zerfrcßen,

fo frirbt fte, unb bie Staupe beb Staupentobterö fpinnt

ftd). ein, um ftd) ju oerwanbeht. 2Iuffold;e 2öeife wer«

ben, bemzufolge, unfere ©arten, burd) bie £ift beb Staus

pentobterb, jener deinen graufamen gliege, oon ben las

ftigflen ©allen befreiet.

Die mertwürbige ©igenfd)aft, einen feibenen gaben,

ein feibeneb ©efpinn(l, beroor^ubringen, weld)e, wie mir

gcfeljen haben, aud) einigen ©eethieren eigen ift, natns

lid) ber ^inna, hat tnandjerlei gmeebe. ©inigen Staus

pen bient fte bei ihrer £3erwanblung, wie 5 . 53. bem

©eibenwurme ;
uon attberen Staupen wirb fte gcbraud)t,

um ftd) oon ben höheren 3 tx>etgen ber 53aume auf bie nies

brigeren herab zu laßen
;

nod) anberen Staupen bient fte,

um ftd; , ju bcr geit, ba fte nod) ganz jung ftnb, Stefler,

ober gelte ju bereiten, worin fte Jftd) gegen \ftalte unb

Stegen fd)ü^cn tonnen. Den ©pinnen bient biefc ©igens

fd)aft, ftd) ein D?e^ , ober ganggarn, ju oerfertigen,

worin fte bie fleinen Snfetten fangen tonnen, bie ihnen

Zur Stahrung bienen.

©igentlid) follten wir unb ni$t barüber wunbern,

baß fo tleinc Schiere ftd) fo mannigfaltige .ftenntniße zu

perfd)ajfen im ©tanbe ftnb, wenn wir bebenfen, baß bies

fe 3nfetten ben ©efühlbs@inn, theilb, tvie bie 9tad)ts

©d;mets



Schmetterlinge, in iljrem Stöffel, tF>ctIö ober in beit

SüMb&rnern, in einem aubgezeidweten ©rabe heftigen,

unb wie fte alfo, fo weit ihr *U>irfungbfreib reicht, im

Stanbe fein mugen,.ftd) eine eben fo genaue Kennittig

Don ben ©egenftdnben zu <werfd>atTen, gte ber ?Diet» fcl>

;

fcaher bann aud) ibr ©rjtnbungbgeift mit bem menfa;li?

eben ©rftnbungbgeific einige 2lehnlid)feit hoben mag.

£ßenn mir mit ber ©efd)id)te berjienigen Snfetten,

weld)e in ©efellfd)aft leben, beger befannt wdreti> z* 33.

mit ber ©efd>id)te ber dienen, ÜBefpen unb Slmetfen:

fo würben wir ohne Zweifel unb überzeugen, bag ihre

^unjte unb Srftnbungen nicht fo einfad) jtnb, alb fte

unb ju fein fd)eitien, fonbern bag biefelben eben fo gut

auf Erfahrung unb Ueberlieferung beruhen, folglid) eben

fo gut eine funfUtd>e Sprache ooraubfe^en, alb bie &&ns

fte beb $tenfd)en. SDabei ift eb freilid) unftreitig, bag

bab 33ernunften unb Sd)liegen biefer 3nfetten ftd) auf

weniger begriffe einfd)rdnft, ftd) mit einer geringeren

SJnjabl Pon ©egentfänben befd)dfftigt, unb mit gerinn

gerer straft gefd)iebt, alb bab 3Sernunften beb Cüt'ens

fd)en.

©b gibt einige Wirten non 3nfetten, weld)e, fo wie

bie Jugnogel, aubwanbern. £>ie dpcufdwecfe ber war*

meren j?ttnmelbfmd)e i(t zuweilen nad) ©nglanb hinüber

getommen. Sie itf wie eine gew5hnlid)e #eufd)rerfe ge?

bdbet, hot febr groge glügel, unb einen .Körper, ber

über einen 3oll lang i(t. “Unb ber *f?err trieb einen £)|fc:

„winb inb 2anb, ben ganzen Sag unb bie ganze Oradrt,

,>unb beb yjiorgenb führete ber &>inb bie J£>eufd)recfen

JDanrut* epitern. 1 . 33* äÄm „her



„her, unb fte fatnen über ganj Qlegpptcnlanb, unb Itefs

„fen ftd) nieber an allen Orten in Slegppten
, fo fcl>r niel,

j»bag juoor be$gleid)eti nie gemefen iff, nod) btnfortfeitt

„mirb. £>enn fte bebccften baö £anb, unb t>erftn|ferten

,,e6. Unb fte fragen alle*? $raut im Sanbe auf, unb alle

9
,grüd)tc auf ben töaumen, unb ließen nid)t$ @rütte$

„übrig an ben Räumen, unb am .ftraut im gelbe, in

„ganj Üfegpptenlanbe.” ( f )£ud) fDtofe. ßap. io. &er$

13 ). £cr SGanberttngen ber jpeufd)redfen gefd)iel)t nod)

an einem anberen Orte in ber S5 ibel Ermahnung. “Jpeu*

fd)recfen haben feinen £6ntg; benttod) jteben fte au$,

gan$ mit Raufen. ” (0prid)m6rter 0alotnonS

$ap. 30. $3er$ 27). £>er genaue 9caturforfd)er 2lban*

fon mar, am (Gambia sgluge, ein ^euge ber .fpeeretfs

güge biefer 3nfeften. “Öegcn ad)t Uhr be£ SJftorgenö,”

fagt er, “im Senate gebruar, entganb auf (£in mal

über unö eine biife ,2Bolfe, meld)e bic $uft uerfinjlertc,

unb un6 ber (Strahlen ber Sonne beraubte. Sßir fans

ben, bag eö eine SSolfe non Jpeufd)recfen mar, meld)c

ftd), auf jmanjig bis breigtg Älafter hoch, uom 25oben

empor gehoben batte, unb ftd) auf mehrere Stunben weit

auäbcbnte. @nb(id) lieg ftd) ein jpeer biefer jpeufd)recfen

ttieber , unb, nad)bcm fte alles grüne $raut aufgefregen

hatten, flogen fte mieber banon. £)iefe SBolfe mürbe

burd) einen ftarfen Ogminb herbei geführt, unb 30g mal)*

vettb beö ganzen Vormittages, über ba$ benad)barte £anb

hin” a).

Vei uns fleht man offterS bte Vtücfen in Sßolfett

3 tc-

a) Voyage au Senägal. 0 . 15g.
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$toben , fo wie bie $D?uSfctcnö, ober Sted)mücFeit , in

wärmeren £>immel3grid)en. Unferc dienen fd)n>ärme rci*

fen offters mehrere Etunben weit. 3n Dtorbamerifa fol«

len ftc immer nad) Eübcn 31t fliegen. £)er Prophet

3efaia6 mad)t eine fd)onc $nfpiel.ung auf biefe Raubes

rungen, wenn er fagt: “£cnn ju ber Jett wirb ber

„jperr rufen ben gliegcn am CEnbe ber DBafier in Slegpp*

„teil/ unb ben dienen im Sanbe Sljfur, bag ftc fommett,

„unb alle ftd) legen an bie trod’encn 23dd>e , unb in bic

„Efeinflüftc, unb in alle Jped’cn, unb in alle SBufd)«”

(3efata$ $ap. 7. £>erS 18). S r u c c bat biefe

©teile, in feiner Steife ju ben Quellen be£ Dt ils, fetyr gut

erflart.

2lu$ ftd)eren Diad)rid)tcn wigen mir, bag biejenigett

S3ienett , weldje nad) a rbaboeS, unb in anbere

2Bcjtinbifd)e 3nfcln gebrad;t worben finb, nad) S3 erfluß

bcS erften 3al)re$ aufhören, Jponig juruct 31t legen , weif

fte cb bafelbft nid)t langer für nü^iid) ftnben. £iefe ^ie*

nen ftnb ben guäet * Plantagen jener Snfcl dußerjjl luftig

geworben, inbem fte eine große Dftenge von Jud’er vers

3el)ren. 3n 3awaifa fahren fte hingegen fort, fponig

311 verfertigen, weil ber falte Dtorbminb unb bie SfCcge^eifc

biefer 3nfel fte, mehrere 2ßod)en lang, 3a .fpaufe unb

beifammen erhalt.

£>ie dienen am Senegals gluge, weld)C fid) vott

ben unfrigen bloß burd) ihre ©roge unterfd-eiben , »er*

fertigen nid)t allein einfn weit fd)macfhufteren unb wohl*

ried;enberen jjontg, fonbern eö hat biefer 3)onig aud) bie

befonbere Eigenfd)aft, bag er niemals feg wirb, vielmehr

Dtt m 4 bei
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beftanbig flüßig bleibt, wie @t;rup. 2lu$ einten $8e«

Pachtungen be3 Jprn. £ßilbmann, unb anberer glaub«

wurbigen Verfemen, tonnen wir fließen, baß, im SB in«

ter, wabrenb bcr ftrengßen $älte, bieSBienen, einige

SSodjen lang, gan$ betäubt bei einanber liegen, unb,

wabrenb biefer £eit, non ihrem SBorratbe nid)t$ uerjeb«

rett. fdjeint alfo, baß biefer gnßanb be$ ©dhlafeg,

bei ben dienen, fo n>ie bei ben 6d)walben unb Sieber«

maufen, ba6 naturlid)e jpülfbmittel gegen bie $ältc

fei, baö jponigmad)en aber bloß eine erworbene Äennt«

niß.

“£a eö mirfebien,” fagt Darwin, “ber £ob un«

ferer 23tenenftocfe fomme baber, weil fte ju warm gehal«

ten würben, unb alfo an gutter Mangel litten, wenn

ber 0tocf erfebbpft fei : fo rietb id) einem Sanbwirthe,

$wei $3ienenftoc?e, mehrere SBodjen lang, in einen tro«

efenen Heller §u fegen. (£r that e$, unb bemerfte, wSl)s

renb biefer ganzen geit, baß fte gar nid>t^ t>on ihrem

Söorrathe oerjehrten : benn ihr ©ewid)t Derminbertc ftd)

nicht, wie eö gethan hatte, fo lange fte in freier £uft

gehalten würben.” &iefelbe SBeobad)tung hat aud; ein

anberer 9taturforfd)er gemad)t a). Jpr. SBhite fagt, in

feiner Stethobe, dienen ju erhalten, bie $8ie«

ttenßocfe an bcr Sorbfeitc feineö Xpaufeö begehrten, im

SBtntcr, weniger Jponig, al$ bie SBienen an ber 6ub«

feite.

@ine anbere, allgemein betätigte, Erfahrung &on

ben 23tenen, iß bie, baß fte, ju perfdjiebenen feiten,

wenn

a) Annual Regifter for 1768* ©. IIJ*



wenn ba$ SBetter önfängt falt ju werben, ftd) in &raua

bengegalt an einanber hangen, unb, burd) eine öliges

meine 25eweguug ber ©djenfel, eine 3ientlid)e äöarme

heruorbringen, weld?e leid;t mit bet £anb gefühlt wers

ben fann. £)urch biefe ftnnreid)* Grrftnbung verhüten fte,

nod; ionge =3eit, ben erharrten 3ufanb/ in melden fte

fte fonft verfallen mürben.

Zufolge ber legten 25eobad;tungen be$ Sprn. f? u ns

te r, wirb eö roahrfd)einltd), bag bat? 2Bad)3 ber 2>ies

nen nid)t auö bem Lumens ©taube ber ©taubfaben ber

Blumen verfertigt werbe, ben fte, an ihren ©d;enteln,

nad) Jpaufe tragen, fonbern bag hierauf ba$ fogenannte

23ienenbrot gemad)t werbe, weldjeä ben Dienens

Saruen $ur Nahrung bient. 2luf Völlig ghnlid)e 2öcife

lebt ber ©djmetterling t>om Könige ber Blumen, bic

Staupe aber, auö weld;er er entgeht, nährt ftd> uon ben

QMattern ber *Pflan$e. SDic Saruen ber ©djineigsgliegcn

bebürfen gleifd) ju ihrer Siahrung, unb bie Sarue bcS

Staupent&bterS frigt 3nfeften. 2Ba6 mag aber wohl bie

25iene, welche öon #onig lebt, baju antreiben, bag fte

biefen uegetabilifd)en 23lumengaub für ihre Sungcn fams

melt? 2Baö bewegt ben ©d)tnetterling , feine (£ier auf

Blatter $u legen, ba er hoch fclbft 4)onig frigt? 3Öa$

bewegt bie ©cbmeigfliegen , für ihre jungen eine 9iah-

rttng ju fudjen, bie fte felbg nicht vermehren? — &8enn

bieg nid)t ©eblüge au$ ihren vorher gegangenen ©rfah=

rungen unb 93eobad)tungen ftnb , fo lagen ftd) auch eben

fo gut alle Jpanblungen bc$ Sftenfcgen auS einem blins

ben Snfttnftc erflavett

!
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£>ie Jjtaf.elmauS oerjefmt/ toahrenb ber Martert

$dlte bet> 'Ißtntcrö , nur einen fleincn £heil oon ihrem

§Sorrathe: betm fte rollt ftd> jufamnten, ober fd)ldft,

ober liegt erjlarrt. 31n mannen Sonnenreid;en Sagen

mnd)t fte aber, auf furje mieberum auf, nimmt

olöbann ctmao Nahrung ju ftd), unb fallt nad)ljer in ih*

ren vorigen puftanb juruef b). 3lnbere ^btere, mekbc

bc3 hinter# fdjlafcn, ohne einen SSorrath auf$ufd)utten,

begeben ftdxanihr SBirrterbett fett unb darf , fommen

aber, im grühlinge, fd)mad) unb mager auä bemfelben

roicbcr $um Q3orfd)einc. £ie gemeine Stubenfliege fd)ldft

i>e6 sIßinter3, ohne allen Olorrath ju ihrer Nahrung,

tdglid) aber mirb fte, thcilä burd) baö Sonncnlidjt,

theilö burd) bieOSarmc unferer Defen, mteberunt aufgemeeft.

Sobalb fte £id;t fteht, fommt fte auö ihrer Starr ftid)t

^it fid), mcld)c buvd) bie .ftdlte oerurfad)t marb, unb

baher mirb fte immer oerleitet, fid) an unferen £id)tcrn

oerbrcnttcitj Sie irrt fiel) alfo, gleid) bent 9}?cnfd)cn,

inbem, fte ihre enoorbene Äenntnig unb (Erfahrung uns

rid;tig anmenbet. (Einige oon ben unterirrbifd)cn ($5cs

lourmcn fd;einen fid), mie $. 33. ber SKegenmurnt, fo tief

in bie (Erbe $urücF $u jiehen, bag fte burd) bie marines

ren SBintertage nid;t mieber aufgemeeft merben fonnen.

Sie oerfiopfen ihre £6d;cr mit flattern, ober mit

Stroh/ um ju oerhinbern, bag ihnen ber grofu nid;t

fd)abe, ober ber SSielfug (Iulus) fic nid)t auffrege.

$Die angenommenen ©emohnbeiten be^ griebenö fomobl/

<tlö bie £ijlcn bci3 $riegc$ biefer unterirbifd;en Golfer,

ftnb

a) Pcnnant’s Zoology. 65.



fmb por unferen 5fugen perborgen. (Ütner Pon ©ars

winS grcunben jwang ctnfl einen (Erbmurm, wcld)er

feine eigene Jpbble t>erIoI>ren f)attc, auf einem SKafenplai^

in bie Jg>6X?tc eines anberen <£rbwurmcS m friedwn. £'S

fam berfelbe halb nad)ber, mit gar? perwuttbetem Sofa

ft, wieber aus biefer #6blc jurud. ©arwtn felbfl

fab einft einen Grbwurm, bei @onnenfd)eine , fd)ncü auS

ber (Erbe bcrporfried)cn. (£in Sielfug hing am ©d)wan*

ge beffclben. ©er Sielfug Perlteg fdntell ben (Schwanj,

padte ben 2öurnt in ber teilte big benfclben mit fei«

nen 3an3en entzwei, unb bemddgtgtegd) ber (Einest

.Jjdlftc , wabrenb bie anbere bapon lief, ©ieg betreifet

alfo, bag bie Crrbwurtner nid;t ohne 2lbftd;t bert (Eingang

ihrer £6d>er pergopfen.

3n unferem £>immclSgrtd)e (egt bie 2ßefpe (bie

(Erbbiene) ihre SSobnung unter ber (Erbe an, bamit fte

ben mannigfaltigen 2lbwed)Slungen ber ^Bitterung nid>t

öll^ufebr auSgefclg fein möge. , Stuf ber 3nfcl 3 a m a i*

f a b<*ngt fte bagegen if)t Seg an ben Jrncig eines Saus

tneS, weil bafelbg baS SJetter weniger raub unb abwecb*

felnb ig. ©ie perfertigt ein febr fonberbareS Rapier,

aus öegetabilifcben gafent, um ibr ^>ccg $u bebeden,

welches mit bem Sege ber Sienen nad) gleichen ©runb»

fairen, ob wobt auS einer gan$ Perfdgebencn Materie,

gebauet ig. ©a aber ihre Sabrung auS gletfd), grud)*

ten unb Snfeften, begebt, fo.fann ge für ben SBintcr

nichts aufbeben, weil bieg pergdnglidje Sorrdtbe gnb.

£>r. bc la Soubiere erzählt, in feinen 91 ad)",

richten pon 0iam; in einem ftbeife btcfcS Honigs



reid)eß, tneldbfer, elfteren Ueberfdbtoemmungen außgefe^

fei, pflegten alle ‘ülmeifen ihre Kolonien auf Q3dunien

am ulegen, unb man febe fonft nirgenbmo ein 2lmeifens

Dcefi, alß auf ben Baumen. 3n unferen E>egenben bau*

fn Die 'ümcifen allemal auf ber Erbe. 2luß ben 9cad)*

rid)ten non btefen 3nfeftcn, tneld)e in ber Bibel norfoms!

men, feilte man nennutben, baß ftetrgenbtno einen &or*

tat!) auf ben hinter fammeln mußten. 0 a l o m o fagt eß

:

“E)ebe bin $ur sHmeife, bu gauler! 6iebe ihre ^Öeife an,

„unb lerne! Cb fte wobt feinen gurffen, nod) Haupts

3>mann, n ad) Herren bat, bereitet jte bod) ihr Brot im

„0ommer, unb fammelt tbre ©peife in ber Ernbte.”

(oprid)worter $ap. 6. Berß 6.) ‘‘Die l>lmeifen ein

,,fd)wad) Bolf; bennod) fammeln fte im Sommer ihre

*,6peife.” (Ebenbaf. .ftap- 30 . Berß 25 .). Crigeneß

t>erftd>ert eben bieg non ben 2lmeifen c). Bei unß aber

feilen bie 9lmeifen, nad) ber allgemeinen Meinung, im

©onmter nid)t für ben hinter einfammeln. Die weißen

5lmeifen bauen ftd) , an ber $üße non $lfrifa, 9>pramis

ben, non ad)t biß $eben guß bod), auf einer Baftß non

gleid)er 'Breite unb £dnge , mit einer glatten Dberfldd>e

non fettem $bone , bie außerorbentlid) bart unb feff ge«

bauet i(f. 3n einiger Entfernung feben biefe ppramiba«

lifeben Wohnungen ber 2lmeifen nbllig fo auß, tnie ein

Dorf non Sieger 5 Jütten.

Die @efd)id)te biefer 2lrt non Wmeifen ftnbet ftd) tn

ben pb tlo fopb t f d) e n £ranßafti onen , unter

bem 9^al>men non Termiten, fel>r gut btfdjrieben.

3frw

c) Origencr contr. Celf. Bit# 4«



Occffcr unterfd)eiben ßd), in jcber 3^udPftd>t, febr

Don ben Keilern unfere'r großen 5lmeifen. £>ie oollßan*

bige ©>efd)id)te tiefer Jnfeften ift inbeßen nod) eben fo

wenig befannt , al$ bie @efd)id)te ber 2Befpen.

2)on ben 5I£efpen wirb er^hlt, baß ftc große ©pins

nen fangen, benfelben bie ÜÖetne auSreißen, unb ben,

auf folctye Steife oerßummelten, $6rper ber ©pinne, ih*

ren Jungen bringen a).

“©inen Umßanb,” fagt Darwin, “muß id) er*

jahlcn, ben id) fclbfl beobad)tet habe, unb weld)cr beweis

fet, baß bie .ftrnft ber Vernunft eben fo gut bet einer

Sßefpe ftd) äußert, al& ftd) biefelbe bei bem 9)?enfd)en

nur immer äußern Fann. ©ine 2ßcfpe batte , auf einem,

mit ©anb beßreueten, ©pa^iergange, eine gliege ge*

fangen, weld)e beinahe eben fo groß war, al$ ftc fclbfl.

Snbern id> nicber fniete, um genauer ju fehen, fanb id),

baß fic ben $opf unb ben ©d)Wan$ oon bemjenigen &hei*

Ie beb Äorperö ber gliege trennte, an weld)em bie gltV

gcl befeßigt waren, darauf nahm fte biefen £beil ber

gliege jwifd;en ihre flauen, unb erhob ftd) mit bemfelben

ungefähr $wei guß bod) über bie ©rbe. ©in fanfteb

2uftd)en faßte bie glugel ber gliege, unb fehrte bie

2Befpe runb in ber 2uft um. ©ie fe^te ftd) hierauf mit

ihrer 23eute wieber auf ben ©anb. Nunmehr fal? id)

beutlid), baß fte mit bem flttaule erß ben ©inen ginge!

abriß, unb bann ben anberen, nad)l>er aber, mit bem

glugellofen Körper, ohne weiteren 2lnßoß baoon ßog.”

a) Di-ftionnaire raifonne. T. I. ©. 152.

Sttm 5



©ehe hin, bu gaullenjer, unb ferne .Ränfte unb

Sktriebfamfeit oon SBefpen, dienen unb ,$lmeifen!

©ehe hin, bu ftoljer vöernunftler, unb fd)äme ®id)

rtid)t, ben Qßurm, bie Vierte unb bte 2ltneife, beine 23nu

ber ju nennen

!

£ben (0. 121 .) haben um* betreib bemerkt, wie fehr

bte uberwiegenbe ©enauigteit unfereö ©efuhlb 5 Sinnes

ba^u beitrage , unfere tantniße $u vermehren : inbeßen

zeichnet bo^ugltcb bie größere 0tdrfe unb £hatigfeit ber

SSollung, ober ber Willens traft, ben 9ftenfcl)en oor bett

Shiercn aus. £iefe iß c$ eigentlich, weld;e ihm bie

£errfd)aft ber-ÖBelt jufid)ert^

©3 gibt ein imtruglid)c3 Kennzeichen , burd) weU

d)c6 mir unfere mUUubrlid)en ©ebanfen unb jpanblungett

Don benjenigen ©ebanfen unb ^anblungcn unterfd)ciben

fpnnen, bie burd); unfere ©mpßnbungcn ermeeft werben.

Unfere willfu(>rtid)en ©ebanfen unb jpanblungcn bcfd)dffs

tigen ftcl> unaufhörlich mit ben Mitteln, angenehme

©cgenftdnbc $u erhalten, unb unangenehme ju oermeU

ben; ba hingegen biejenigen ©ebanfen unb j^anblungcn,

bie burd) unfere ©wpßnburtgen ermedft werben, fiel) mit

bem 23cfthc berjenigen ©cgenßdnbc befd)djftigen, mU
d;c bereite in unferer ©ewalt ftd) beßnben. S&enbctt

mir nun unfere 5Jufmerffamfcit auf ben 2>au unferer

2D?its£hiere : fo ftnben mir, baß fte, fo wie mir, burd)

Knochen unterßu^t unb mit £aut bebeeft finb, uttb burd)

SftnSieln in Bewegung gefegt werben; baber fte biefelbett

0inne beßf)cn, biefelben ©eluße haben , unb burd) bie*

felben OtahrungSmitfel erhalten werben, wie wir. 9?ad)

ber



ber ßrcttgßen Analogie müßen tt>ir hieraus notbwenbig

fd)licßcn, baß aud; ihre inneren Grafte mit ben unfrigen

einigermaaßen überein fomrnen merben.

gmar ijt Don Socfe 6ffentlid> bie Meinung bebaups

tet worben, jbaß bie Siliere (eine allgemeinen, ober ab*

ftraften begriffe batten, hierin meint er rnitße bie 0d)ei*

bemanb ^mifd^cn bem 9J?enfd>en unb bem ^bicre gefudjt

werben, 9?ad)ber bat aber ber 23ifd;of Söcrtclcp bars

getban , unb J)ume gibt ihm $Ked)t, baß cö berg(eia)en

abßrafte begriffe gar nid;t gebe, unb baß biefelben nid;t

ein mal in bem ©emütbe ihres berühmten €*rßnbcrö Dors

banben gemefen fein tonnten. SBollen mir alfo Don ben

£bicren Dcrfd;icben fein, fo müßen mir unS nad) anbes

ren, mel)r tarafteri|tifd;en, Unterfd;eibung^eid;en ums

feben.

£ie begriffe unb #anblungen ber 31(>tere merben,

eben fo mie bie ber $inber, beinahe immer burd; baS

gcgentoartige&ergnügcn, ober ben gegenwärtigen @d;mer*

3en befiimmt: unb, außer ben wenigen galten, beren mir

ermahnt haben, befebafftigen fie ftd) feiten mit ben 93? it*

teln, jtd) julünftigeS Söoblfein ju Derfd)affcn , ober

juhinftigen
#
0d;mer3en Dorjubeugen.

Erlernung ber ©prad)e, SS e r fertig ung

Don e r t jeugen, (Erwerbung b e S ® e l b c S

( lauter 9)? i 1 1 e l um unS Vergnügen ju vevfd;affen )

finb, nebjt bem Qlnbeten ber (Gottheit (ebenfalls

einem Mittel glüct'lict) ju merben) bie farafterijris

fdten (Eigentbamlkbfeitcn ber menfdßicbcn Dcatur, burd)

meld;e fid; bicfelbeoon ber 9?atur ber Shoren unterfebetbet.

£*in



©tt tmb brcißtgfleS 3?apitef.

23on terSWafif, ber didjtfunft, anb ber 9teu

gang $ar SÖieberfcoklang.

Unfere SSfluftf befielt tvaf>rfd)cinlid> , eben fo, wie

unfere @prad;e, gänjlid) aub !unßlid)en £onen, weld)e,

burd) (Gewohnheit, an gewiße angenehme 2eibenfd)aften

erinnern, dennn bicfelbe Sßcrbinbung oon 9?oten unb

£6nen erregt nid)t biefelben @mpftnbungen unb Reibens

fd;aften bei einem Europäer unb bei einem (Ürnigebohrnen

Pon bpinboftan. 3m bem ßiinen erweeft fie 5lnbad)t, Sie«

bo, ober poetij'ctye ©djwermuth, ben SJnbcren hingegen

lagt fie gan$ gefuhttob. der ©d;ottifd;e £od)ldnbcr

oerbinbet biefelben fricgerifd)en begriffe mit bem £one

beb dubelfacfeb, eineb mufifalifd;en SBerfyeugeb, weU

d^eb ber Gfngldnber pcrlad)t, bie tiefer mit bem 0d;alle

einer drompete, ober mit bem (Gepfiffe ber pfeife oers

binbet a). u0o ifl bie $?ufif ber Surfen pon ber 2D?ufif

„ber Italiener fehr perfd;icben; unb bie Einwohner pon

j,ge£ unb Üftaroffo haben wieber eine anbere 5lrt Pon

»ffttuftt, wektye unb fehr rauh unb mißtbncnb $u fein

„fd)eint, ihnen aber außerorbentlid) angenehm i(l” b).
\

1

<£ben barum, weil bie Sftujtf eine fünßlid;e 0pradje iff,

unb nid;t eine naturlid)e; eben barum ifi fie nid;tb wenis

ger, alb allgemein. £Sir fehen alfo, warum eine 3tas

lienifd)e Oper einem rohen v*ngldnber fein Vergnügen

tnad;t, unb woher eb fommt, baß diejenigen, weld)e

md;t

a) Browts union of Poetry and Muße. ©. 58.

U) L’artö armoiiiaca da Giorgio Antonittto.



nid)t an SO?uftf gemahnt ftnb, an einet Gelobte

mehr Vergnügen fi'nben, mann fte fold;e jum dritten

ober vierten male hören, alb bet bem erften male. Denn

e$ ermeett alebann ertf biefelbe melobtfdje 9teil>c t>on

£&nen bet ihnen bie fuge 0d)mfrmuth mieber, meld)e

ber ©efang in ihnen ermectce, mit meld;etn biefe SDtelos

bie o$rbunben mar, alb fte biefelbe jum erften mal hbr=

ten; ober eö ruft albbann erft bie iüftclobie in ihrem ©es

muthe biejenigen frohlid>en (Gehanten mieber jnruct, mU
d)t biefelbe bei bent erfien male ermetfte, ba fte mit

©efeUfd;aft unb £anj oerbutiben mar.

3a fogar fold;e &6ne, bie eiriji unangenehm für und

mären, fonnen, burd; ©emohnheit, mit anberen Q3es

griffen fo oerfnüpft merben , baß fte unb enblich anges

ttehm merben. Der spater Eaftteau fagt, in feiner

9tad)rid)t oon ben Srofefen: “Die SQtuftF unb ber £an$

biefer 2lmerifaner höben etrnab außer ft milbeb , mab ans

fdnglid) fcl>r mißfallt. Sföan mirb aber allmdhlid) bas

mit aubgejohnt, unb nimmt enblid; fogar mit Vergnügen

baran. Die Ößilben felbß ftnben barin bie anges

nehmße Unterhaltung” c;.

Snbeßen gibt eb gleid?mohl einige £one, melche mir

ganj allgemein mit angenehmen Gegriffen oerFnupfen,

mie j. $8. bab spfeiffen ber SBogel, unb bab knurren ber

Stiere, mann fte oergnugt ftnb. 2lud) gibt eb einige

anbere £one, meld;c mir gan$ allgemein mit unangenehm

men Gegriffen oerFnupfen, mie 3$. bab ©efd;rei ber

Spiere bet ihren 0d;mcr$en, bab gifepen anberer Shiwe

* • im

c) Moeurs des Sauv;rges. T. 2«



im gerne, unb ba£ mitterndd>tltd>c ©eheul-e ber Staub*

totere. @6 merbcn aber in un£ meber furd)terlid)e nod)

erhabene begriffe ermeeft, burd) baö Dioden einer .Hub,

ober burd) baö 6d)reien eines (SfelS, weil mir mit bteferr

Sonen feine fold)en begriffe oerfnupft haben. SBenn man

3. 23 . bae Sollen eines SßagenS auf ber Straße mabrenb

wenigen 2lugenblicfen für Bonner halt, fo entßebt eon

biefem Sollen eine erhabene (£*mpfinbung, meld)e aber

fogleid) aufhört, fobalb mir gemabr merbcn, baß es

nur berSdrm ift, ben eine, mitfed)S ^ferben befpannte, &ut*

fd;e mad)t.

€*S gibt einige äußerfl unangenehme &6ne, meld)e

baS fogenannte gaJf)nfd)au ber n i)erurfad;cn. Da
man biefeS gabnfd)aubcrn eon jeher für eine notbmenbir

ge SZBirfung gemißer mißtonenber Diotcn gehalten bat:

fo oerbient eS eine nähere Unterfud)ung. Gin jeber Sftenfd)

hat, in feiner frühen $inbf)eit, ju mieberboblten malen

in baS ÖlaS, ober in baS. irbenc Öefdß gebißen, in mU
d;em ihm feine Nahrung gcreid;t marb. Gr hatte als*

bann eine h&d}jt unangenehme Gmpftnbung in ben gab*

tten, bie Pon bcr Statur ba^u beftimmt ijt, uns $u mar*

nen, baß mir unfere gähne nid)t an Dinge magen fol*

len, melche harter ftnb, als fte felbft. Der flirrenbe

Saut, meld)er $mifd)en ber G>laSfd)aale unb ben gähnen

entfielet, ij! jeber^cit mit biefer unangenehmen Gmpfitns

bung oerbunben. 0o oft baher, in ber golge, jufuüi*

ger SBeife, burd) baS gufammettßoßen jmeier harten

Körper, ein fold)er Saut heroorgebrad)t mirb; fo oft

empß'nben mir aud), burd) Sßednupfung ber begriffe,

in



in ben gähnen ba6 unangenehme 0d;aubern, meld;eS biefett

&on Dermale begleitete«

«Hnbere >})erfonen haben, in ihrer äinbheit, ojfterS

ben gipfel eineö feibenen 0d)nupftud)e$ im 3ftunbe ge*

halten, ober baS £nbe be$ fammtnen Fragens ihres

$ieibe$, ben ihre ©efpielen ihnen wegzureißen fiel; bcs

muheten. ©aburd) mürbe albbann eine unangenehme

©mpjtnbung oon anberer 5lrt in ben gähnen veranlaßt,

meld)e in ber golge allemal, bei bem berühren oon 0cibe,

ober oon 0ammet, ftd) mieber einftnbet. 2lud) bieß ift

eine 2lrt beS gahnfdjaubernö.

0ehen mir ein Keffer über einen porzellanenen Heller

megftrcid;cn : fo entgeht, mie bie tägliche Erfahrung

lehrt, biefeS unangenehme gahnfetyaubern in ben gäh-

nen; felbjt bann, mann fein Saut heroor gebracht mirb.

3a fogar ber bloße ©ebanfe beS SHeibcnS eines SDfeßerS

on ©laS, ober Porzellan, ermeeft biefe unangenehme

©mpftnbung in ben gähnen , burd) 2}erfnupfung.

2llle biefe Umftänbe bemeifen unwiberleglid), baß

bie ©mpftnbung beS gahnfdjaubernä oon SSerfnupfung

ber begriffe entjteht; benn biefe ©mpftnbung fann, laut

beS ©efagten, eben fomohl burd) bie ©inbilbung, als

burd) baS ©efid)t, baS ©el)5r unb baS ©efäl)l, erregt

merben.

2£aS nun aber bie Fünf!lid)en SSerhaltniße ber, burd)

muftfalifd)e 3nf:rumente heroor gebrad)ten, Sone bcs

trifft: fo haben ^Diejenigen, meld)e früh in ihrem Seben

mit biefen Sunen angenehme begriffe oerfnüpften, unb

auf bie feinften Unterfd)iebe biefer Xbne genaue 2ld)tung

gas



gaben, in bemjenigen S nbe, in weldjem fold>c £one

Sttobe jtnb, ein gutes tnuftfalifd)«S ©ebor. tiefes feine

muftfalifcbe ©eher bejt^en jte aber feincSwegeS nermöge

einer gr&geren 2Mlommenb eit ibreS ©ebors 5 aßerfjeu*

geS ; nod) weniger nermoge einer 3nftinftartigen 0pms

patbte jwifd;en genügen £onen unb gewigen Reibens

fd;aften.

“34) bnbe/* fagt Darwin, “ein ßinb gefeben,

weldjeS an ber SS-uftf befonberS groge greube fanb, unb,

mit groger 2eid)tigfeit, eine jebe Sflelobie lernte, bie es

bcutlid) borte. £ennod) waren bie ©ebors = SBcrfjeuge

eben biefcS ßinbeS fo unoollfommen , bag man, im ge*

wMjnlicben ©efprdd)e, lauter mit ibm fpred)en mugte,

als mitanberen .fiinbern feines SllterS, wenn man non

ibm nerfianben fein wollte.” >

Unfere 5D?uftf bat, fo wie unfere Häufung, feinen

©runb in ber 9?atur. $5eibeS jutb bloge non bem 9J?ens

fd)en gefd)affenc ftuntfe; benn fte abmen 9cid)tS nad).

2Me feiger in biefen fünften bnben weiter nid)tS getban,

als biejenigen Umfidnbe, weld)e bem jufdlligen ©es

fdjmacfe ibreS ^italtcrS , ober ibreS 2anbeS, am angc*

nebmgen waren, unter gewige Klagen gebrad;t. X'icg

nennten fie SSerl) dltnig. ©in fold)eS 2>erbdltnig

mug aber allemal ungewig unb fd;wanfenb fein, weil eS

auf ©infdllen beruht, bie blog burd) bie mannigfaltigen

Slrten ber ©ryebung unferem ©cige eingeprdgt worben

ftnb. 9cod) fd>wanfenber mug ber ©efcbuiaif in ber

5ftuftf unb in ber '^aufunft in unferem glatter werben,

in weld;em bie 9)?enfd;en baS 3o4) beS blinben ©el;or*

famS



fatnS gegen bie ©efefce 2lltert&um$ in allen SBifiett*

fcl;affen unb düngen abgemorfen l?aben — nur bie $Sau*

fung ausgenommen.

£ie £>id)terfprad)e unterfdjeibet ftd) oon ber

$))rofe nid)t blog burd) ben £ßol)lflang unb baS muftfa*

Iifd)e $}erbdltnig ber &Oorte; benn eS gibt aud) 9)rofe

n>eld>c moblflingenb ig, unb einigermaagen in rnufc

falifdmn 2)erbdltmge fortfd)reitet. Unb wenn man gus

te SSerfe Semanb rtd)ttg oorlieg, ber bie ©prad)e nid)t

oergebt, in welcher biefe 2)erfe gefd)rieben ftnb : fo mirb

ber Suborer fd)merlid) im ©tanbe fein , biefelben von gus

ter $)rofe ju unterfdjeiben.

(£bcn fo menig mad)t baS Erhabene/ baS 6d)one

unb Üteue ber ©ebanfen, bie @igentbümlid)feit ber £id)s

terfpradje aus. Qrrbabene ©ebanfen lagen ftd) Pielntegr

in 9>rofc beger auSbrücfcn , als in Werfen. SBenn £.23,,

in ©bafefpearS ©d)aufpielen, nad) einer oerlobrnen

©d)lad)t, &Garn>U oenounbet auf bern gelbe liegen

bleibt, fein greunb $u tbm bin tritt, unb fagt: “£)J bag

2>u fliegen fonntegl’* fo lagt ftd) nid)t leidet etmaS Cfrs

babenereS benfen, als feine Antwort: “Unb menn td>

es tonnte, fo mürbe id) nid)t fliegen.” SBabrlid), fein

©plbenmaag oon irgenb einer 2h*t oermod)te bie Cfrba*

benbeit biefer 2lntmort im SOiinbcgen ju erbeben l 9^id;t

oiel fd)n?erer mürbe es fein , aus profaifd)en ©dbriftgefs

lern 23eifpiele beS©d)ottert, ober beS^euen, in Stenge aufs

$ugellen , mekbe burd) ein metrifd;es ©plbenmaag nid)t

baS Sttinbege gemtnnen fonnten.

£er mefentlid)e Unterfd;Ub ber £id)terfprad)e unb

2)«tnJtttS ©pgem. i. 9t n ber



ber 9>rofa Befielt, außer bem 0;vlbemttaaße, VorjSgfid)

barin: baß bic £id)tfung nur wenige SEorte, von benen,

bie abgraftc ^Begriffe bejeidjnen, aufnimmt, wabrenb

bie ^profe mit begleichen ^lubbructen gan$ überfüllt ig.

£5a nun biejenigen begriffe, weld;e wir von ftdbtbarett

©egenganben erbalten, viel beutlid;er ftnb, alb biejenu

gen, bie unb burdj unfere übrigen 0 inne $u?ommen:

fo begebt ber vor$üglid)ge Ztyil ber ^id>terfprad}e in fols

eben 2lubbrü<fcn, weld;e begriffe bejeid;nen, bie bem

©eßd)te angeboren. £)ieß b^ßt foviel: ber £id)ter

fd)reibt für bab ©eßd)t, ber profaifdie @d)riftgellet

bebient ftd) hingegen mehr abgrafter 3lubbrucfe. $Pope

bat baber einen fd)led)ten £>erb gefd)rieben

:

“Unb ber riefelnbe Q3adj, für ftlberne SHale bes

rühmt.”

£)ab SBort berühmt ftellt bem ©emütbe nid)t be*

SBegrijf eineb fid)tbaren ©egenganbeb bar; folglid) tg

biefer Slubbrudf profaifd). Sftan veranbere aber bie ans

geführte £etlc, fo:

“Unb ber riefelnbe 23ad), wo ftlberne 2lale gd)

platfebern.”

Dtunmebr ig eb *Peege, weil eb bem 2luge ein ©es

tnablbe bargellt.

©twab 3lebnlid)eb gnbet freilid; aud) tn^Profe gatt:

rmb gefdjiebt eb in ©inem SEorte, fo belebt eb bie ^Pro«

fe. 2Bir lefen 5 . 23. weit lieber, in ©ibbonb ©es

fcbid)te: “£amalb war £eutfd;lanb mit weit aubge*

bebnten SEalbern überfd)attef” — alb: bamalb war

Äeutfchlanb voll von aubgebehnten EBÄlbern, Äommt

ic*



lebod) biefe 5lrt be$ $uSbrudeS alljtioft vor, fo nähert

frd) bie $)rofe ber ^ocfte. 3n ^Berten von crnflhafterem

Snhalte, in benen wir mehr Unterricht fliehen, als Ser«

gnitgcn, wirb eine folche ©prad)e langweilig' unb wibrig*

£ie fo vortrefflichen Sieben beS dprn, Surfe werben,

wegen ihres UeberflufleS an poetifdjen gierratbett, unver«

flänblid) unb fd;wad;. <£ihe folche S?enge von poeti«

fd;cm gierratbe würbe in einem ©ebidflfc, wo man ber*

gleichen erwartet, weit größere SßirFung tl)um

$Der eigentliche gwed ber £Dkhtfunfl ifl eS, Ser«

gnugen $u erweden. £)ie Stufen ftnb junge Rament

wir erwarten baher, fle gepult an^utreffen. 9tid;t $war

wie unfere heutigen ©dflnen , bie ftd) in fo viele ©a$e

unb gebern einljullcn, bag enblid; bie £)atne ben gering«

flen ^heil ihres eigenen ©elbfl auSmadbt. Ser'gnugen ifl

tnbeßen nidfl ber einzige gwed ber £>khtfunfl. (Es gibt

£ebrgebid;te, weld;e allgemein bewunbert werben;

wie j. 23. SirgilS ©eorgifa, a f o n’S (Eng li«

'

fd?er ©arten, £aplep’S (Epiflein. £>od/ ifl es alle«

mal beflTer, wiflenfd;aftlid)e ©egenfldnbe in 9)rofe vorju«

tragen, weil man über wifienfd)aftlid;e ©egenfldnbe je«

bereit nad) einer flrengen Slnalogie., nidfl nad; SKeta*

phern, ober ©leid)nißen , fdfliejfen ntufl*
’

^erfoniflfationen a) unb Slnfpielungen gehören eben«

falls

a) mn Perjeijje tiefen unbeutfd&ett Slu^trud: id&. tonn«

te im £)eutf$en feinen fln&en, bet rollig baffelbe autfgte

«etrüeft bdtte, unb nmjjte mich alfo «über Villen m bet

4pxtät petfönbigen.
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falte jur 3Mrf>terfprad^e. & ftnb ebenfalls fünfte, mU
d)c ben ®egenftaitb bem 2luge barftetten, ober ©ebantyn

in ber ©prad)c beS ©eftdhtes ausbrficfen. 2lud) ftnb fte

eigentlich mehr ber geber angemeßen, als bem $)infel.

@S mod;te auffallen , menn mir behaupten, baß

$)erfoniftfationen unb 2Jnfpielungen baju bienten, ben

©egenftanb bem Sluge barauftellen, unb gleid) nad)s

her binau fegen, fte feien bennoch mehr ber geber

öngemeßen, als bem ^infel. Qlllein eine ^erjoniftfatis

tn, ober eine allegorifd)e ©eftalt, tft, in ber ^oefte,

gemeinigltd) unbeutlich ; baher fte nid)t einen fo ftarfen

€inbrucf auf unS macht, baß mir ihre Unmahrfd;einltd)s

feit betnerfen fonntcn. 25ei ber erlern »erhalt es ftd)

hingegen gana anberS. 3ba bie giguren alle meit beut=

lieber ftnb ; fo mirb ihre Unmahrfd)einlid)feit auffallenber,

unb ermeeft unfere Slufmerffamteit. 0o ift a* 93. in ben

folgenben berrlid;en geilen »on @ha^efpear, bie sperfon

her SSerfdftoßcnheit febr unbeutlid); bal>er nothigt. fte

unS aud) nicht, auf ihre Unmahrfcbeinltd;feit ju ad)ten.

^ «t— OtictnalS fprad) fte »on ihrer Siebe; fonbern

„ließ 23crfd)loßenbeit, gleid) einem äßurme in

„ber Änofpe , nagen an ihren Stofen = äßangen.*’

dagegen brdngt ftd), in ben folgenben geilen, bie

^Perfoit ber Vernunft in unfere ©efellfd)aft gemaitfam ein,

unb mirb, burd) ihre aujfallenbe 1 eutlicht’eit , unb bas

raus entftehenbe Unmahrfd)emlid;fett , dußerft unanges

ttehm:

“gttr Vernunft floh’ ich , unb fprad) fte um fyub

„fe an.
’ 6ie bad;te nad; ub<r meinen gall, unb



„erwog forgfdltig jebett Umftanb. Dann gab fte^

„crnfff>aft , auf meine 23itte $ur Antwort : fy*

„be fei unter allen ©d?6nen bie 0d)5n|te. Dieß

„ift eine SSahrljeit, erwiebert’ td) barauf, bie

«,rnir fd?on lange befannt war; id) faitt aber ju

„Dir, Vernunft, um einen gebier an ihr ju ftn^

,,ben. 2öenn*$ 9tidbtS ift, wie bieg, »erfe^te bie

„Vernunft, fo geh’ wie Du fameft: an Jpeben eis

„nen gebier ju ft'nben, würbe ftd) mit meinem

„Dtabmen nid)t vertragen.”

©ben aus biefem ©runbe laßen ftd> allegorifcbe St*

guten in ber 50?abIcVct , unb in ber 83ilbhauerfunft, lan*

ge nid>t fo gut bcbanbeln, als in ber Did?thmft. 0els

ten laßen fte ftd?, in ben beibcn erften fünften, mit nas

turlid?en giguren jugleid) anbringen; wie man beutlidh

an ber Idd;erlid;en SBirfung ftcbt, weld?e 9t u b e n S

©entdblbe in ber ©allerie beS Sudenburg bei beitt

^ufdjajter erwecfen. ©ben barutti fd?cincn uns biefe ©cs

mdblbe fo lad?erlidb, weil naturltd?e ©eftalten unb alles

gorifd?e mit einanber gemifd)t ftnb. Die Ungereimtheit

wirb auffallenb , weil bie ©eftalten wirflid;er sperfonett

neben ben ©eftalten ber allegorifd;en fteben , unb alfo eU

nen SBtaaßftab jur 2Sergleid)ung barbieten.

Slngelifa Kaufmann, bie berühmte fahles

rinn, gab wol?l auf biefen Umftanb Achtung. BticmalS

bat fte, in ihren ©emdhlben, bie ©eftalt eines 0 terbs

lid?en jwifdhen ihren ©ra^ien unb Liebesgöttern anges

brad?t. 0o aud) ber große SSilbhauer 9toubiliac.

3n feinem unfterblid;en £ßerfe , weld;cS ben 0tvcit $wts
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fd)cn getfc unb SRubm um bie Trophäen beS ©eneralS

SBabe oorfMt, bat er pon bem eigentlid;en gelben

beS ©tßdeS bloß ein Sttebalion angebracht, (*$ gibt ins

beßen einige allegorifdje ©eftalten, bie mir fo oft haben

befdjreiben h&ren, ober abgebübet gefeben, baß mir

beinahe Pergeßen, baß biefelben im gemeinen Seben nid>t

porbanben ftnb, baber mir fte ebne ©ermunberung be*

irad;ten, mie 23. bie ©eflalten ber £eibnifcben ©6tters

lehre, (£ngel, Teufel, Tob, geit. 2Öir halten bergleis

eben ©eftalten beinabe für 2Birflid)feiten
: fogar bann,

mann ffe mit ©orfMungen pon natürlichen menfd>lichen

©eftalten perraifcht ftnb. £5arauS fbnnen mir fd)ließen:

baß ein gemißer ©rab pon 2Babrfcbeinlid)feit in ber 2lb*

bilbung erforbert mirb, menn mir unS pon unnaturlis

eben Silbern nid)t mit SBibermillen megmenben follen;

ausgenommen mann, aus anberen Urfadjen, bie 23es

irad;tung berfelben ein fo großes Sntercffe in unS er*

mect’t, baß mir ihre Unmabrfd;einlicbfeit nid)t gemabr

merben f&nnen.

GtmaS 2lcbnlid)eS gcfd)iel)t im 0d;lafe, in unferen

träumen, unb, im 2Bad)en, menn mir unS in ©eban?

len oerlicren. 3« unferen Traumen merben mir Poflig

getaufebt; unb in unferen mad;cnben Träumereien fut&

mir offterS fo ganj in dasjenige pertieft, maS in unferer

©inbtlbung Porgebt, baß mir eine SBeile meber ben

©erlauf ber %*it, nod; unfere eigene £)ertlid;feit mabrs

nehmen , unb folglich eine äbnlid;e Täufcbung leiben,

mie in unferen Traumen — inbem mir nämlich uns eins

bil*



bilben, vor unfetett Stegen ^in^e $u ftyett , tvetdbe nid^t

twrbanbcn ftnb.

gwet Umftdn&e trage« ju btefer vollfommenen £du»

fdmng bei, bie in unferen Traumen gart ftnbct. (ürrft*

Md). ftnb, ^wdbrenb bcö @d)lafeg, bie binnen»

©erzeuge untbdtig, ober verfd)Iogen; felgltd) werben

bie Reiben von Gegriffen, welche tmfere ©inbtlbungSs

Iraftmit cinanber vertnupft, niemals burd) Steigungen

ber dugeten ©cgcnftdnbe unterbrochen, ober getrennt,

baber fie bann aud) nid)t mit unferen @rnpftnb tutgen ver*

glichen , unb vermittelt berfelben berid>tigt werben ton*

neu. Ungead;tet wir alfo , in unferen Traumen, man»

nigfaltigen £etbenfd)aften, bem gorne, ber Siebe, ber

greube, u. f. w. unterworfen ftnb: fo werben wir bod)

niemals erfd)reo?t, ober übcrrafd>t. — £>enn Ueberra»

fd)ung entgeht, wie oben (@. 423.) ausführlich bärge*

tban worben, blog bann, wann irgenb ein dugerer S\ei^

fid) un£ plo^iid; aufbringt, welcher tmfere vorüber geben»

be ©ebanfen 5 Steibe unterbrid;t

Zweitens. Unfcre -SBilfenSfraft, fowobf über

Me Sftuöfeln unfereS Körpers, als über bie ©ebantc«

unfereS ©etnütbeS, ift ttn 0d)lafe gdnjlkh aufgehoben;

benn bei rolligem @d)lafc tonnen wir weber herum geben,

nod) 5}ernunftfd)lüge raad;ett. ©aber ftnb wir auch nic^fe

vennogenb, biejentgen Sveiben nuferer begriffe, bie,

wdbrenb ber £rdume, unfere ©inbilbungStraft uns bar»

(teilt, mit unferer vorher erlangten $enntnig ber £)inge

3U vergleichen, wie wir, wdbrenb beS 2öad)cn3 , ju tbutr

gewohnt ftnb; benn bieg ift eine ßrafu SJcugcrung beä
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tenö. 2Bir ftnb alfo aud) nid)t im 0tanbe, bie Unges

reimtbeit unfern*, im 6d)lafe ftd) barftellenben , Segrifs

fe einjufeben.

2Birftnb, bemjufolge, trabenb be£ ©d)lafe$, ber

beiten einigen SRittel beraubt, burd) weld;e wir bie,

in unferer ©inbilbungöfraft vorüber gebenben, Reiben

von Gegriffen, von benjenigen Sieiben von Gegriffen uns

terfdjeiben fpnnen, bie burd) unfere (£mpftnbungen ers

regt werben, 28egen ihrer Sebbaftigfeit f>aften wir alfo

tiefe begriffe ber ©inbilbung für begriffe ber ©mpftns

bung, £)ie £ebl)aftigfeit tiefer Reiben von 23egrifs

fen, bie in ber ©inbilbung vorüber geben, wirb burd)

bie oben angegebenen Urfad;eg, nod) fef>r vergr&ßert:

namlid) baber, weil fte weber burd) ben Qlnjloß außes

rer $6rper, wie bei bem (*rfd)recf'en, gefiort ober ges

trennt werben, nod) burd) Sleugerungen bcö siöillenö,

inbem wir über biefelben nad)benfen, ba$ beitft, fte mit

unferer vorher erlangten Äenntnig ber £)inge vcrgleU

eben, •

2öirb nun, burd) bie $unft be$ 9)?abler$, ober be$

£id)ter$ , unferer (rinbilbungofraft eine Sicibe von 23es

griffen vorgefübrt, wcld;eunS, wegen beb 23ergnügeu$,

ober bc6 0d)merjcn3, ben fte gewahrt, fo fiarf anjiebt,

tag wir aufb&ren, ouf bie Steigungen ber gewobnlid)en

üugeren ©egenffanbe ju achten, unb aufb&ren, burd) irs

genb ein willführlid)e$ S5efireben, tiefe fo interejfante

Stoibs von gegriffen mit ber $enntni§ $u vergleid)en,

bie wir von ben Gingen vorher erbalten haben; fo ents

ftel)t eine völlige Träumerei, Unb wabrenb berfelben,

fc



fte baure nod> fo fur^e geit, aud) mtv einen einten 31us

genblicf , fdjeinen unö bie ©egenftdnbe wirllid) oorhanben

ju fein. Dieß iß eS wabrfd)einlid> , wa£ ein fd)arfftnnis

ger Kunftrid)ter, bie fd)einbare ©egenwart ber

©egettßdnbe genannt bat a).

©tr ’Safbua StepnolbS (einSttann, welchem,

fowobl in ber Theorie feiner Kutjß ber 5Q?ablerci, als

in ber Ausübung berfelben, fd;werlid) 3etttanb in neue*

ren feiten gleid) Farn; ein 9??ann, wcld)er ber gebet:

eben fo meifterhaft ftcb $u bebienen wußte, als beS ^ins

felS) perfid)erte, in einer fftebe, bie er, am u Dezent*

ber 1786 , in ber K 6niglid)en SJFabemie ber 93iahlerFunß

PorlaS: '‘baß ber höhere ©tpl ber ÜßFahlerFurtß, gleid)

„bent höheren ©tple beS Drama, weit baoen entfernt

„wäre, £dufd)ung erregen ju wollen, ober im SCRinbc^

„ften ju erwarten, baß bie £ufd)auer bie porgeßellten

»tbatfüe^en für wirFlid) oor ihnen oorubergebenb halten

/„feilten.” Gr befchulbigte hierauf ben berühmten g i e U

bing eines imrid)tigen UrtheileS, weil biefer, in einem

feiner Montane, S}rn. ©arriF ein Kompliment jn mas

d)en geglaubt , inbem er einen unwißenben 33ienfd)cn oors

führte, weld)er meinte, bie GorfMung oon j)amlet

wäre eine wirFlid) oorfallenbe Gegebenheit St e p n 0 1 b S

behauptete
:
gerabe beßwegen, weil biefer Sftann fo unwißenb

gewefen, fei berfelbe beßo weniger fähig gewefen, ftd)

auf fold)c SÖeife ju taufchen. QöaS nun biefeS Komplu

ment betriff t , weld)es g t e l b i n g bem £rn, © a r r i F

rnadjen

a) Elements öf CritiaTm by Lord Kaimes,
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machen woßtc; fo fd)eint es, bag ein nod) unwißenber

23auer, welcher an ©eiger s Srfchcinungen glaubt, unb

einer ^öorftcüung oon Jpamlet jufteht, eher fähig fein

rnüge, in eine &väutnerci verfallen, unb lang in bers

felbeti $u rerbieiben, als 3entanb, ber eine begere

$enntn?g t>on bem wahren gugattbe ber ^inge in bet

SBelt bat, unbeine grbgere Scrtigfett beft’^t, ßdf) feinet

Vernunft bebienen.

£>te $ung beS Gablers, ober beS £id)terS, wen«

et &aufd;ung veranlagen will, mug barin begeben, baß

er einen ©egenganb wahfe, wc(d;er, wegen feiner Srha*

fcenheit., feiner ©ch&nbeit, ober feiner Neuheit, interef*

fant fei. &icg ig ber wige«fd)aftlid)e £heü feiner 5tung.

£>ie 3vung felbg begebt nur bann , ben ©egenßanb bem

Siuge beutltd) barjugellen, fo, bag (wie oben gefagt

worben) eine fd)einbare Gegenwart beffclben vor bem

Stuge vorfyanben fei. 3« biefer ßung ig ber ungerbltche

©böf^fpea r ein unübertrefflicher feiger.

$at bie £)argellung ein fo grogeS 3nterefie, baß

ftc ben Sefer, ober ben ^yW^uer, in bie oben befdjrie«

bene £rüumcrei verfemt: fo fomtnt cS nicht barauf an,

cb biefclbe mit ber sftatur ubereingimmc^ ober nicht.

Stuf bem 9)?arfte, am 0pieltifd;e, ftnben wir bie 9?a*

tur : aber wir erwarten etwas mehr als bieg im 0d;au*

fpielhaufe, ober in ber 5Bilberc@aHerie. 3e weiter ber

füngier von ber Statur geh entfernt, bego mehr üfleus

I>c it wirb er in feine £>argetlung bringen tbnnen. Sra

hebt er ftd) über bie 9<atur, fo bringt er baS Sr hö-

be ne hervor; unb bie 0d;5«h*i* ig wahrfd;einlich

eine



eine Sluöwabl ttnb neue SSerbinbung ber angenehmen

St&eile ber Dcatur. ©baFefpeav, wcld)er ftd) in aU

len breien au^eid)net / bemdd)tigt ftd) be3 gufd)auer£

fo gdn$Iid), bag berfelbe bie 23erte£ung ber geit, beS

£>rteo unb be3 £>afeind, gar nid)t wabrnimmt. Snt

$amlet, im Sturme, beucht eS uns beftdnbig, bie

£anblung gebe oor unferen Slugen oor, unb mit einer-

Slrt oon Unwillen falten wir, in ben gwtfd)cn* Sitten,

in baö gen?6l)ntid)e £ebcn wieberum jurudt.

€in £dd)ter t>on geringem ©enie würbe eine

2[)?afd)ineric t>on fold)cr ©roße fd)wcr unb muhfam in

ber Skbattblung' ftnben, unb nid)t barmt £ured)t fommen

fonnen. ©r würbe unö , burd) bie aujfallenbe Unwahre

fd)cinlid)feit, empören. 3»n ben ©arten eines ©i$ilia*

nifd)en ©belmanncS ftttben ftd), wie 53 r p bo n e unb

®winbu rne er$dl)len, fed)S bunbert 53ilbfdulen oo«

eingebilbeten Ungeheuern, weldje bem 53etrad)tcnbeft fa

wibrig oorfommen, bag fogar cinff barüber beratbfd)lagt

würbe, ob ge md)t pon CbrigteitS wegen jerfd)lagen

werben «tagten, dagegen l>aben bie fo unwabrfd)cinli*

d)cn Ungebeure in £>oibg Scrwanblungen, fd)on feit

Sabrbunberten, bem Kenner SSergnügeu gemad)t

5Ba$ bie ©leid)nigc betrifft, fo mügen wir ges

geben , bag Corner meifferbaft bie $unft perganb, jtd>

biefer Slrt oon SSer$ierung in bev ©pifd)en £ji.d)tfunff jn

bebienen. W\t grogetn ©elärme bringt er feine tapferen

gelben ins gelb. 0ie tdmpfen mit wtlber 5£ntb* £>amt

aber, nad) einigen 0togen, bie auf eine gcfdffcfte SBeis

fe auSparirt werben , erfd;eint eine lange @d)nur oon



©leidwtßen. <5# wirb twrauSgefe^t, baß, wabrenb bte*

fer geit, bie 0d)lad)t fortgebe, unb es n>irb in unferer(£ins

bilbung , bie $ur 0d)lad)t nbtbige geit burd) jene ©leid)*

niße gewonnen, £)arau3 enthebt ein ©rab oon 2Babr*

fd)einlid)teit , weld)cr mit baju beitragt, bie oorüberge*

benbe £aufd;ung, ober Träumerei be3 SeferS, $u unters

halten.

2lußerbem haben aber Römers ©leidjniße nod) eine

anbere angenehme @‘igenfd)aft. 0ie geben nid)t auf

allen Vieren, wie maß $u fagen pflegt, gleich ben

formlid)en ©leid)nißen einiger neueren 0cbrift|Mer. ^rs

genb ein übnlidjer gug fd)eint, beim $omcr, eine bin-

langlkbc Srntfdbulbigung , um biefe 2lrt oon 2Jbfd;weis

fung berbei $u führen. @r fahrt bann fort, über biefen

neuen ©egenftanb einige Jeit lang auf eine angenehme

Sffieife $u bid)ten, unb ocrwanbelt, auf foldje SBeife,

ein iebeS ©leid)niß in eine 2lrt t>on furjer G'pifobe.

Niemals foll ein ©Ieid)niß bem ©egenfianbe burd)s

aus abnlid) fein : bemt fonft wirb eine philofopl)ifd)e

Analogie barauS; ein $}ernunftfdf)luß, ffatt einer £id;s

tung. Sftur in fo fern muß ba$ ©leidmiß bem ©egen*

ftanbe ähnlich fein, als bie Dichtung felbjl ber 9?atur

abnlid) fein muß, @3 muß erhaben, fd)5n unb neu ge*

nug fein, um ben Sefcr an$u$iehen; eö muß in ntableris

fd?er 0prad)e oorgetragen werben, fo, baß bie 0d)ilbes

rung feinen klugen bargeßellt werbe; enblicb muß e3 fo

wabrfcbeinltd) fein , baß ber £efer nid)t, burd) bie auf«

faücnbe Unwabrfd;einlicbfeit, ober Ungereimtheit ber

©arftellung , au$ feiner Träumerei geweeft werben fonne.

Slud;



Sind? burd) unangenehme Silber, bie bcr ©inbils

bungbfraft beb £cferb barge(Iellt werben, wirb feine

Träumerei gehört, ober &erfd)eud)t; fo gut alb burd)

unwahrfd)einlid)e, ober ungereimte, ©er £efer bemüht

ftd) eben fo gut aub einer unangenehmen Xrdutnerei

auftuwad;en, alb er ftd) bemüht, beb 9tad)tb aub bem

@d)lafe ju erwad)en, wenn ihn ber 2llp brttdt. Jpier

findet ftd) bie ®rdn$linie 3wifc*)en bem Stragifchet? mtb

bem ©d)rec?lid)en. ©iefe £inie neigt ftd) jebod) mehr

ober weniger auf bie Gine ©eite, ober bie anbere, na$

ben l^rrfd)enben ©itten eineb jeben ^anbeö ober geits

alterb, nad) ber befonberen Serfnüpfung ber ^Begriffe,

unb nad) ber £*igentl)ümlid)feit beb ©emütheb eineb jeben

9ttenfd)en. Sollte 3. S. ein Zünftler ben £ob eineb,

in ber ©d)lad)t umgefommenen, Offeierb barftcllen,

fo, bag bloß ein wenig 25lut an feinem Opetnbe auf ber

Sruff 3U fehen wäre, 3um 3*id)en, ba§ bafelbjl bie üus

gel eingebrungen fei; fo' würbe bie fierbcnbe ©ejialt in

bem Setrad)tenben SRitleiben erwecken, ©rüdte bab 2lm

geftd)t nod) überoieg ^ntfd)logenheit aub, fo würbe un*

fer Sföitleiben mit Sewunberung oerbunben fein. Süoüte

hingegen ber Mnjtler eine anbere Sorfiellung wählen,

unb ben, burcfy eine Äanonenfugel weggenßenen, ©d)ens

fei beb ©terbenben mahlen ; wollte er bab blutenbe gletfch

unb bie 3erfcbmetterten $nod)en beo ©tumpfeb barftels

len : fo würbe bab ©emählbe in unferem ©emüthe bie

©ebanfen mt eine §leifd)banf , ober an ben £>perßtionb*

©aal eineb 2i$unDar3teb erwecfen, unb wir würben unb

mit &£iberwillen oon bem ©emahl&e wegwenben. 60

and)
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oud) mcnn bie Scgaufpieler auf bie 23ugne mit ©liebem

gebracht mürben, melcge, burd) bie' golter, vcrrentt ma*

ren ;
menn bic &ägtte mit geronnenem 25lute unb »er«

fprtljtcm ©ehirnc bcgect’t mdre : fo mürben mir aus um»

ferer tgeatralifdjen Träumerei burd) SBibermiUen aufges

rneeft werben, unb mir mürben bas @d;aufpielgau6 mit

$lbfd)cu »erlagen*

Die Gabler gaben, in biefer 3?ucFftd)t, meit offter

gefehlt , als bie Did)tcr. Die ©raufamteit beö Apollo,

bei* ben SJftarfpaS lebenbig fd)inbete, ijt ein SteblingSs

©egenganb ber alten Zünftler, fo mie bie Quaalen ber

gerbettben 2Q?drtpcr bie Arbeiten ber neueren Angler ge«

fdjdnbet gaben. (ES gehört menig ©enie ba$u, Fonvul«

fivifd) ^ucFenbe SftuSfeln, vermittelg beö ^)infelS, ober

beS ^tteiffels, bar^ugellen: benn es ftnb alSbann bie

gmifcgenvdume tief, unb bie Umrige dugerg fegarf. 3IU

lein jene fanfteren 2lbgufungen ber Sftuötel * £gdttgFeit,

melcge bie jierlicgen Stellungen beS Körpers au3ntad)en,

ftnb eben fo fd;mer 31t fagen, als barjugellen. (ES

gehört ba$u ein feiger , welcger bie feinge Unterfd;eii»

bungSgabe mit bem gebilbetgen ©efegmaefe vereinigt.

(ES ig inbegen fegmer, jmifdjen bem £ragifcgcn unb

bem Sd)recflid)en ben eigentlichen Unterfd)ieb ansugebem

SSernutthlicl) begeht baS £t*agifd)e in UnglucF mit

9ftttlciben »erbunben
;

benn biefeS ndgert ftd) ber Siebe,

ber angenebmgen unter allen £eibenfd)aften, Da$

©cg.rectli d)e hingegen begeht in Ungludf mit SBibers

willen verbunben; benn biefeS ndgert ftd) bem #age/ et«

ner ber allerunangenegmgen Scibenfd;aftem SBenn alfo

fegreef*



fcfyrecfftd)* Auftritte bon ©raufamfeit ouf ©emSblben-

t>orgcfIcUt werben; fo fudjen wir unb $u uberreben, baß

fie nid)t twrljanben ftnb , unb geben unb wiUfübrlid) bies

le SDtube, bcr £dufd)ung ju entgehen. dagegen ijt ber

bittere $eld) beb wahren £rauerfbieleb ntit einigen fuge«

troßenben tropfen bermifdjt, bie unb unfere &hrdnett

angenehm mad)en: baher fahren wir fort, bie anjtebenbc

Edufdjultg mit einem Crntjuden ju betradßen , weld;cb

ßd; fcbwerlid; ganj erfldren laßt.

Sßtan mbd;te fagen : Sutrej habe eb erfldrt, att

ber Stelle, an welrijer er beb 0d)iffbrud)eb erwähnt,

unb fagt, bie gufd)auer fdnben ein SScrgm'igen baran,

fid; ftdjer unb am Ufer ju wißen; ober 51 den ft be, in

feinem bortrefflid;en ©ebid;te über bie ©ergnugun*

gen ber (Sinbilbungblraft, weld)er biefeb (*nts

Juden baraub er!Iart, baß wir einen ©egenfianb gefunbcn

batten, unfere Seibenfd;aften hinlänglich in £hdtjgfeit ju

fe^en. 2Bir burfen aber nid;t dabjenige, wab wir bet

bera 2lnblide beb wirUid;en Grlenbeb empfmben, mit

demjenigen bcrwcchfeht , wab bei ber darjtellung beb

>traucrfpieleö auf ber ©djaubüfyne in unb borgeht* die

§ufd?auer eineb ©d;iffbrud)eb mögen bon ber SBurbe

unb Oteu^eit beb ©egenßanbeb angejogen werben; ftc

mbgen fogar babitrd) eine angenehme (Empfntbung erhal*

ten: allein gewiß nid;t burd; bab Unglud ber leibenbett

SERenfdjen. (Ein fdjarfftnniger 0d,)rtftftelIer bemerft, baß,

nod; außerbem, eine große Quelle beö 23ergnugenb, weis

d;cb wir bei bem 5lnblide beb Ungludeb auf ber @d;au*

buf;ne empfdnben, bal;er fomme, weil wir gemeiniglid)



Su gleicher Jett einen ber ebclffen Gegcnftdnben in ber

Statut erblickten, ndnilid) bie, über 0d;wierigfeiten unb

£>ruck fiegenbe, ober ihren Anhänger unter allen Reiben

aufrecht crhaltenbe, £itgenb; baß aber, wo biefeS nid;t

ftatt ftttbe, butd; bic©ered;tigfeit irgenb einer auSgejeid)*

ncten0trafe, bic ben &crbred;er treffe, baS ©emütl) beru?

l)igt werbe. Allein außerbem vergnügt unS, bei bem An?

blicke eines guten £rauerfpteleS, nid)t nur bie ^Öurbe,

Üteul>cit unb @d)önbeit ber ©egenftdnbe, bie wir erblu

cken; fonbern wenn irgenb ein trauriger Umffanb allju?

fkarf auf unfere @nipfinblid)fcit wirft, fo können wir unS
1

wiUfuhrlid) in Bewegung fe^en, unb uns erinnern, baß

ber Auftritt nid>t wirflid; »ergehe. Auf fold/e Steife

wirb aisbann nid)t nur ber 0d)mer$, ben baS fd;einbare

Unglück unS »erurfad)te, geminbert, fonbern eS eröffnet

ftd> unS eine neue Quelle »on SSergnugcn
;

ein £>ergnüs

gen, gleich betnjenigen, weld;eS wir empftnben, wenn

wir aus einem qudlenbcn Traume aufwachen — bie §reu?

bc, ju fehen, baß er nid;t wahr i|l. Da wir jebocl)

nid;t gerne baS Vergnügen »erlieren wollen, weld;eS bie

übrigen anjiehenben Umffanbe beS ^d;aufptelcö uns »er?

fchaffen, fo laßen wir uns felbft balb wieber in bie »orige

£dufd)ung juruck ftnfcn. Unb fo wed;feln wir bann,

beinahe jeben Augenblick, ^wifd;en (glauben unb 9?kht?

glauben an baS £)afein ber ©egenffanbe, bie wir »or uns

feren Augen erblicken.

(£S haben inbeßen fogar bie 2Cßonard)en beS £)idh?

tcrlanbeS, isomer unb ©h^fefpear, ihre Söerfe

Pon bem <öd;recklid;en nid;t pbllig rein gehalten. Die

öe--



S3efcf;rctbung ber nerffummelten Seid)name ber (Gefährten

beS UlpßeS in bcr j?6l)le beS spolppbentS, i|f, in biefet

3vucfftd)t ,
unßreitig nid)t $u entfd?ulbigen , wie bereits

©caltgcr bemerft bat. Unb in ©hafefpeatS

Srauerfpicl , £ i t u S 2lnbronifuS (wenn biefeS Stans

erfpiel wirflid; oon 0()öfefpear gefd)tiebcn worben, wos

ran man, nad) inneren (Grünben, billig zweifeln muß)

ftnben ftd) oiele fdj>recflid;e unb wibrige Umßdnbe.

Sftan bat bfftets gefagt, bie £id;tfunft fei eine

©d^wefter bet SDtahlerei unb bet Sföuftf. SBit wollen

nunmebt unterfud;en, in wie fern biefe Behauptung ge*

grünbet fein möge.

@s ift bereite bemerft worben , baß bet oor^uglid)«

ffe Sbeil bet £)id;terfpracbe aus fold;en Wörtern befiehl

bie wir urfprünglid; burd) baS (Geftd)tS = &8erfjeug er*

halten haben, hierin bat bie £>id;tfunß eine große 5lebns

lid)feit mit ber Wählern, weld;e feine anberen 2luSbrücfe

bat, als fold;e, bie Begriffe, ober @mpftnbungen, er*

weacn, weld;e bem ©inne beb (Gefügtes zugeboren. 31U

lein außer jener wefentlkben 2lebnlid)feit, bie jwifeben

bet gebet beb £id)terS unb bem ^Dinfel beb Wählers

ffatt ßnbet , haben biefe beiben ©djweftern nod) grbßere

3lebnltd)feit in ihren ©itten unb (Gewohnheiten. SSitt

ber Zahler eine ftarfe SÖirfung beroorbringen , fo gibt

er einigen Sheilen feines (GemdhlbeS eine ausgezeichnete

,

(Grbße, £eutlid)feit unb Spelle, wabrenb er bie übrigen

im ©d)atten laßt, ja ihnen wohl gar eine geringere (Gros

ße unb gatbe gibt, als fie oon Gcatur beft^en, bamit bic

Spauptfügur beffo mehr gehoben werbe, @ben fo oerfahrt

2>nrivin$ gpßem. i. £> o and)
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aud) ber ©id)ter bet feiner SluSarbeitung. ©ie unterge*

erbneten Uralter werben niebrig gehalten, batnit ber

$elb, ober bie Jpelbttm beS ©tucfeS, beflo mehrere

Oorßedjen unb gehoben werben möge.

3n bern ©uDltd;en Zbtih ber ©oml:ird;e ju 2id)*

ft c I b beftnbet ftd> ein altes ©enfmal, eine rubenbe

©eßalt. 3b? $aupt unb 9cacfen liegen, auf einer jus

fammengerollten ^flatra^e, in einer Slrt oon Höhlung,

ober 9cifd)e , in ber Gatter. 3n einer Entfernung oon

ungefähr fünf guß liegen, in einer anberen Ceffnung,

ober S?bbie in ber Sföauer, bie gitße unb .ftn&cbel, nebft

einigen galten ber Reibung, ebenfalls auf einet 20?a*

tra^e. Ungeadjtct nun ber £wifd)enraum eine feffe

ficinerne fficmev id, fo füllt bennod) bie EinbilbungS*

fraft biefen ^wifebenraura aus, fo, baß es uns oorfommt,

als faben wir bie ganje ©eßalt oor unferen s2lugen. 3d

hier nid)t etwas 2lebnlid)eS mit ber $unft beS ©id;terS

unb beS Gablers? ©er Seifte jeigt uns offtcrS einen

SERuSfefoollen 2lrm, ober ein 2fuSbru<fSüolleS ©eftd)t,

$wifd;en einer ©ruppe oon ©eßalten, oerbirgt aber ben

übrigen Körper hinter anberen ©egenßanben, unb über*

laßt eS ber EinbilbungSfraft, biefe Stufe auSjufullen.

©er ©id)ter hingegen befd^reibt offtcrS , in mablerifd)en

2luSbru<fen, einen einjigengug, ober eine einzige @tel*

lung, unb fuhrt baburch bem ©emutbe ein 25ilb beS

©anjen oor.

“3d) erinnere mid),” fagt ©arwin, “einen $up*

ferßid) gefehen $u babetf, auf weld)em eine run$lid)te,

burd; baS eiferne ©itter eines ©efangnißeS geßreefte,

#anb.
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$anb, PovgejMti war, weld;e nad; einer ©d)ußel mit

Sörci reichte, tiefer .Kupferjüd) ermedte in meinem ©es

mutl>e fd;rerflid;ere föc^riffc oon bem traurigen gußanbe

beö eingeferferten ©efangenen, alö pielleid;t bie £ars

fteüung ber ganzen ©ejfalt beö ©efangenen ju erwedett

im ©tanbe gewefen fein mürbe.”

3n ber folgenben fd;6ncn ©d;ilberung auö ©bafes

fpear& © om mernad?t£s Traume, bringt bic S5e«

fd;reibung bcö fd;wimmenben ©d;rittc$ unb be£ Porfte*

fyenben Seibeb bie ganje ©eßalt, fo beutlidv, als ob jte

mirttid) ftd> oor unS befdnbe^ Por unfere SHugcn.

“£Öir lachten, wenn wir fafyen, wie bie ©cgel,

SÖom auSgelaßnen Sßinb gefd)wdngert, febwottem

£>ieß affte jte, mir eine 2uj! ju mad)en,

SÄit anmut()3ooller fd)wimmenb'er Bewegung ,

dtur^weilenb nad;. 3f;r £eib war bamals reich mit

meinem jungen jperrtt.

(£$ gibt nod; einen britten ©d)wcficr * gug ber 2lef;n*

lid;feit, weld;en bie 2Did;tfrmj1: unb bic SD?ablerfun{l mit

etnanber gemein haben, ndmlid) ben, baß jte ©efmnuns

gen unb £eibenfd)aften bem gufd)auer gleid;fam ftd;ibar

madjen. £ieß gefd)ief)t, in betben fünften, baburd;,

baß jte bie s2ßir!ungen biefer ©eftnnungen unb Reibens

fd;aften auf ben Körper, ober bie £>erdnbcrungen, weis

che burd; biefelben in bem Körper beroorgebrad)t werben,

befehreiben, ober fd;ilbern. ©nbe beS ©chaufpie*

leS, .König Sear, ftnbet ftd; ein fd)oneS 23eifptel oott

btchtenber Gablern. £)er alte K6nig erfd;eint, als ob

er, aus ©ram über ben $erlujt ber Korbclia, |u jter*

£> % ben



ben tm begriffe fei. Sn tiefem entfcbcibenten geitpunfs

te tenft ftd> 0bafefpear ta$ ®emant be$ .ftonigä burd)

einen ßnopf jufammen gehalten. ©er tfonig fagt

3U einem feiner Höflinge: “3d> bitte, £err, fnopfen ftc

tiefen ßnopf auf — id; banfe.” — 0o ftirbf er. ES

bat atfo ter 3^id)tetv vermöge feiner ^tunft, tie^etlemmung

ter ®ruft bet ftevbenben Honigs ftd;tbar gemad;t, ohne

tiefclbe turd; £öorte ju fdßlbern.

©er fd;arfßnnige 23ifd;of 23erfelep bat, in feiner

SlbbanbUmg über taS E5eftd;t, bargetban, |taß tie gars

ben, tveld;e wir feben, bloß eine 0prad)e ftnb, tie uns

fer ©emütb an tie begriffe öon ©idßigfeit unt 2lu3bel)s

nung erinnert ; begriffe, tie mir t>orber, burd) ten 0inn

beS ©efulßeS, bereite erbalten batten. 2Öcnn mir alfo ten

0tamm eines SSaumeS feben, fo fanti unfer $luge uns

bloß mit ten garten, ober 0d;attirungen teffelben, be«

fannt mad;en. Allein, fcermbge ter t>orl;er gegangenen

Erfahrungen beS ©efülßSs 0inneS, erinnern uns tiefe

an tie jplinbrifd)e ©eßalt fomobl/ als an tie tmrßcbens

-ten unt eingebrueften 5Kun$eln beS 0tammcS. hieraus

erteilet, mic groß tie 2lebnlid)Feit jmifd/en garten unt

£onen iß. 25eibe ftnb 0prad;cn, melcbe feineSmcgeS

tie ihnen jufommenten begriffe barßellen, fonbern les

tiglid) baS ©emutl) an tiefe begriffe erinneren, uermos

ge ter ©emobnbeiten , oter 5}erFnüpf«ngen , uorber ges

gangener Erfahrung. ES iß taber ein febr natürliä;er

©d)luß, taß tie f'unßlid;ere SSerbinbung tiefer beiten

0prad;en, mornit ter ©id)ter unt ter 3J?al;ler ftd) bes



fdjdfftigen, ebenfalls eine große 2lehnltd;feit mit cinanber

haben müßen.

3n Einern Umflanbe Jebod) ftnb ^cbct unb $infel

fehr non einanber nerfd)ieben , namlid) in bem Gtaaße

bereit, weldjeS fte in ihren bciberfeitigen ©arßelluns

gen an$ubringen ocrmogenb ftnb. ©ie ©id;tfunff iß fas

big, eine ganje lange 3lcihe non Gegebenheiten $u ents

wicfeln, n>eld>c bie ®cfd;id)tc non £agen, ober Salden,

anSmad;cn fonnen. dagegen ijt bie G?al)lcrfunß bloß

nermbgenb, bie Gegebenheiten @ineS 2lugenblicfe$ bars

juftellett. ©er ©kbter i|l glucflid)er in Gefchreibung

nad; cinanber folgcnber Auftritte, ber fOtahlcr in ©ar*

frellung (lillftehenber Slnftritte : non beibett fünften hat

inbeßen iebe ihre eigenen Gorjuge.

0ofann, mann bie Seibenfdbaftcn aufgeführt wer*

ben, ber ©id;ter $war baS ©emütl) feines SeferS all*

ntdhlid}, burch immer mehr unb mehr fteigenbe Umjtdns

be, norbereiten bagegen aber fann ber SOtehler ben

ijauptmoment, ober Mn ^anpttheil ber ^anblung,

burd; ßärfereS £id)t unb Klarheit erhellen. Slußerbetn

hat ber Zahler nod) ben Gorjug, baß er eine allgemeine

0prad;e febreibt, weld;e in Einern Slugenblicfe gelefett

werben fann. ©arum bctrad;ten wir ein ©emdhlbe mit

angenehmer lleberrafd;ung , unb nerwcilen habet mit

fortbauernber Gewunberung, wenn wir auf bcmfels

ben eine große Slnjahl non ©ejtalten zugleich wahrneh-

men, bie ftd) alle cinanber wed;felSweife unterßü^en,

ober non cinanber abffcd;en, unb gemeinfd;aftlid) baju

beitragen, bie Jpauptwirfung $u erläutern , ober $u ners

Do 3 großem.



gr&gern. 3« ber 2>orftctttm^ ber 3lufopferung Don 3eph*
’

tf)ab £od)ter (einem $upfcrgid)e nad) einem @emd(>lbe

Don 31 nt. Doppel) lefen mir, bei bem erflcn 33licfe,

ade bie anjicbenben ©teilen beb lebten 3luftritteb eineb

gut gefd)rtebenen &rauerfpieleb. ©o Diel £>id)ttunp ftns

bet ftd), in biefem @em«l)lbe, in Sinen ^eitpunft juc

fammen gebrdngt!

2£ab nun aber bab SSerbdltnig ber £>id)tfung $u it)s

rer anberen ©d)wefter, ber Sjftuftf, betrifft: fo bürfen

mir, in ber £)id)tfung unfercr ©pracbe, nid)tb dbnlidjeb

mit ben Dloten ber Sonleiter erwarten, ©enn, mit 3lub*

nabme einiger Siubrufungen, ober fragen, tonnen wir,

nad) (Gefallen, um Sine £)ttaoe, aud) wobl um $wei,

hoher ober tiefer fpred)cn, ohne baß baburd) ber ©inn

ber ©orte oerdnbert würbe. 2Benn baber entweber ®es

bid)tc, ober $>rofa, in woblflingcnbcm £one ber ©tim*

me gelefcn werben, wie bei bem SRe^itatioe ober bei ber

SDeflamation gefd)iel)t: fo gebbrt bab Sßcrbienfl eineb

fold)en SBobltlangeö bem $}orlefer , nid)t bem ©d)rift*

geller, &enn, obgleich ber £e£te 2ö6rter aubwdblen

fann, weld)e weniger hart tbnen, alb anbere, bab beißt,

meld)o weniger plbf^lkbe 3lnftbßc, ober abgcbrod)ene $on*

fonanten, jwifd)en ben totalen enthalten, alb anbere,

ober weniger Jtfd)enbe 33ud;gaben: fo tnad)t bod; bab

feinebwegeb ben 2Öoblflang auö. £>iefer begebt aub ans

genehmen geigen twn bloten, weld;e ftd) auf bie Tonleiter

|urücf bringen lagen, ober aub ber Harmonie, weld)e bie

angenehme 3>erbinbung fold>er 9coten erzeugt. Spat bie

Sbinefifd;e ©pracbe, wie bie SReifenben behaupten, meb*
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me SSorter, n>etd>e ouf biefelbe SBcife aubgefprod)ett

werben, welche aber gan$ t>erfd>iebcne begriffe bereich*

nett, je nachbem man fte in einer beeren ober niebrigem

9?ote oorbringt; fo muß biefe ©prache, in 9tdefftd)t auf

ben borbaren Shell ber SDichtfunß, einer weit größeren

SBirfung fähig fein, alb irgenb eine 0prad)e, bie wir

fennett.

(£b gibt inbeßen eine anbere SSerwanbtfdjaft, in mU
d)er &id)tfunff unb SÜfufif mit etnanber fteben; einen

sßunft, in welchem beibe eine weit größere 2lebnlid)feifc

mit einanber haben , alb man gemeiniglid) glaubt —
ndmficl) bab geitmaaß ber S^afte. 3n unfern* neueren

SOfuftf gibt eb nur jwei Wirten ron Saft, bic geraber

Saft unb ungerader Saft genannt werben, £er

ungerabe ober SripclsSaft, wirb in Safte abges

tljeilt, beren jeber brei Viertel enthalt, ober eine rer*

hdltnißmaßige 3al)l ron- ihren Unterabtheilungen, in 2lch*

teln nnb @ed;b$ehentcln. -Diefe 3lrt oon Saft hat große

Slehn(id)feit mit bem geitmaaße unfereb heroifd;en ober

Sambifdben Skrfeb. £?o befieht $. 35, bon ben beiben

folgenben Strophen jebe aub fünf ungcraben Saften,

3eber Saft befteht aub jwei Vierteln unb $mei 2Icf>telrr.

Sluch fann man fte ntd;t in Safte theilen, bie bem geraa

ben Safte dbnlid) ftnb , ohne baß bie Saftßrid)e mit irs

genb Einern SSiertcl fo $ufammen fommen , baß berfelbe

getheilt wirb.

3
Soft— warbling beaks

|
in each bright blof[fom move,

4 And Yojcal rofebuds thrill
|
the inehauted grove.

|

£>04 &eutfd>



©eutfd) etwa fo:

2 ©er f^laffen^anblcnt^lttfdben^djwertlunb^peer,

4 Unb ©rup|penweiö ‘liegt 2il|IeS garr umher.

|

5tt btefen feilen pnbet ftd) ein 2Id)tel unb ein 83ier«

tel abwecbfelnb in jebem £aFte, ausgenommen in bern

lebten, in weld)em (int Crnglanbifcpen ) the in zwei

©cdjöjebentel au3mad)t. ©ic ©rammatiter. behaupten

$war, bag baS e in the berfd)ludt werbe; allein baS

£)l;r wirb Sebermann überzeugen, bag bemnid)t fo tfb.

3 Life buds or breathes
|
from Indus to

|

the poles,

4 And the
|

vaft furface kind|les, as it rolls.
|

3n biefen feilen pnbet ftd) ein 2ld)tel unb ein $3ier*

tel abwecbfelnb im ergen £afte; ein 2ld)tel, zwei Viertel

itnb ein 2ld)tcl mad)en ben zweiten &aft aus. 3m brit«

ten &atte ig ein 2Id)tel, ein Viertel, unb eine ^aufe nad)

betn Viertel, namlid) nad) betn SBorte polcs, unb zwei

Sld)tel fangen bie nad)ge $tile an. ©er vierte £a?t be«

fleht auS Achteln unb SSierteln abwcdjfelnb. 3n betn

lebten £afte pnbet ftd) ein 2ld)tel, nachher eine ?)aufe,

namlid) nad) bem Sporte kindles , bann aber zwei Achtel

nnb ein Viertel. -DCftan wirb bieg ganz ^eutlicl) einfehett,

wenn man bie angegebenen Dtoten unter bie SSerfe jeid)nen

will.

©er gerabe £aft ber &onlüngler wirb in £afte ge«

thcilt, beren jeber bier Viertel, ober eine berpaltnig«

mdgige 2lnzal)l beren Unterabtheilungen in 2fd)teln unb

^echSjehenteln cnthdlt. ©iefe 2lrt bon ntugfaltfchem

geitmaage gleicht ben ©altpltfdjen Werfen in unferer

Sprache. 3« bergleichen Werfen fangt ber SLaFt nicht

«her.
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eljer, edS nach ber erften ober ^weiten @i)lbe an. ltnb

wenn ber 2}crS gan$ aollfldnbig , baS fjet^t , t>on einem

Siebter verfaßt ifi, ber ein feines mujtlalifcbcS ©el)6r bat

:

fo wirb biefe erjle 0t)lbc, in SSerbinbung mit ber lebten,

einen twllftdnbigcn £aft auomacben, wie baS auch in ber

fUtuftf offtero ber galt t(I.

gum 33eift>iele

:

a Yct
|
if one niay guefs by thejsize of his calf, Sir,

4 He |*veighs above twenty— three |ftone and a half, Sir.

£cutfd) etwa fo:

3d;|wiH Gud; erzählen, ein
1
93idbrd;cn gar febnurs

-i riß

:

|
war

5

mal ein $aifer; ber |$aifer warfurrig.

£ber

:

s Malier
|
Mamozet’s head was not

]

finished fo foon,

4. For itjtook up the barber a
|
whole afternoon.

£>eutfd) etwa fo:

2 Unb fte| famen halb bor bie t>er|borgenc Ztjxw:

4 ltnb ftejjtanben, unb darrten, unb |laufd;tcnallbier.

3n obigen geilen begebt ieber £af’t aus einem SSiers

tel, gwei 3ld)teln, wieber einem Viertel, unb nod) jwet

Siebteln. SDtefe mad?en $ufammcn oier Viertel aus, unb

fonnen, gleid) mandjen Mafien bcS gcraben SafteS in

ber 2D?ufif, burd) baö £a?tfcblagen in $wci Steile ab?

geteilt werben , ol)ne baß baS geitmaag baburd) gejtbrt

würbe.

£>ic folgcnbcn SSerfe auS @bengonc geboren ebens

falls $um gcraben Xaftc

:

£o 5 JA
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5 A
|
rivcr or a fea

, |

4 Was to hitn a difhjof tea,

And a King
|

dom bread and butter»

©eutfd) ctro« fo

:

a @in| glügdben ober ©cc|

4 Böar für ihn bie £af|fe %$tt,

©ine ©raf|fd)aft 0>rot $ur Q3uttcr»

£>bet

:

? 2ldb|©inem nur gelangt)

4 ©urd) ben Räuber beS|©efang$,

$luto’6 gel|fenhcr$ ju beugen.

©er crflc tmb zweite Saft belieben jeber aus einem

Viertel, einem 2ld;tcl, einem Viertel, einem Siebtel, ei*

nem Viertel. ©er brittc Saft begeht au$ einem 2ld)tel

jivei Vierteln, einem Achtel, einem Viertel ©er leiste

Saft ig unbotlgdnbig, voofern man nid;t bie erfben 0pl*

ben (A, (Ein, 51 d)) mit benen bie erfte geile anfangs

bazu rechnet, ©ann aber befreit berfclbe au$ einem 5id;*

tel, einem Viertel, einem 2ld;tel, einem Viertel, unb

|tt>et 2ld)te ln.

hierbei tg ju bemerfen, tag bie Viertel im ungera*

ben Safte t>on ben Sonfunglern gemeiniglich langfamer

abgefpielt merben, als bie Viertel im geraben statte.

2Iu$ btefetn ©runbe merben Menuette gembhnlid) im un*

geraben S^afte, Kontertänze hingegen im geraben Safs

tc gefegt, 2luS berafclben ©runbe mügen, in ben

eben angeführten 23eifpielen, biejenigen SSerfe, mefaje

Slehnlid;fcit mit bem ungeraben Safte hoben , langfamer

gclefen merben , als biejenigen, meld>e mit bem geraben

Saite



587

&afte 5lebnlid)fett haben : Wan ftd) and) ber crfl

erwähnten Vergört am ureigen ju ernfehafteren ©ebichtett

bebient. 2Bahrfd)einlicb formten alle bie oerfd)iebencn

$3er$arten, bic nur immer ein geitmaag Ijaben, unter

bie (rtne ober bic anberc biefer beiben £dftarten gebvad;t

werben : nur wdgte man $uroeilen (Sine Ocpte, ober $wet,

i?or betn Anfänge bc$ £attjirid;e6 (leben lagen, ufib gelcs

gcntlid)e Raufen machen, wie bei muftfaltfd)en @tucfen.

ÜBurben biejenigen , weld;e 5D?uftf ju ©cbid)ten fpmpps

mreti, auf biefen $unft 9tucffid)t nehmen: fo niod)ten

wahrfcbeinlid; £pn unb <s?inn ojfter mit cinanber über*

eingimmen. £>b bic mufifaltfd;en £aftarten geh aud) ben

©rifd;en unb bcrpifd)en SSerfcn ber ©riechen unb Corner

anpagen lagen , bieg lagt ftd) nid;t ol;ne eine genauere

Untcrfucfyung au6mad;en.

3Ba$ aber bic 2lel)nlid)feit jwifdjcn berr anberen bei*

ben 0d)wegern, ber SDcählerei unb ber Slftuft?, betrifft 5

fo ft'nbct weniggend eine matl)ematij'd)c, ober, n>enn

man lieber will-, eine metapf)i)fifd;e 2le()nlid)fcit jwifeben

ihnen ftatt, 9c ew ton entbeefte a), bag bic oerhdltnigs

«tägige 25reitc ber geben urfprünglidjen garben, in bem,

burd)^ein ^riorna gebrod)encn, 93ilbe ber ©prnte, ein

ähnlid)e6 Sgerbältnig unter ftd) batte, wie bic geben

mufifaltfd)en 9cptcn ber Tonleiter, pber wi,e bie Sun*

febenraume jwifd)en ben acht 9cPten in einer £ftaoe,

ndm*

a) 'Newton'

s

Opticks , book I. pert. 2 .
prop. 3 . unb 6. © m 1 1 f>

ßibt, in Harmonie* , einige ßrlduterunfl ( fe&. 4. arr. 7)
fibet biefe aluct liebe (g n t b e et u

n

g tvie er ge

tunat.



iwm(icf) ein SSerfjdttnijj, n>eld>c3 bie folgcnben ga^Itti

auöbrüct’en

:

Sol. La. Fa. Sol. La. Mi. Fa. Sol.

SKotf). £>range. ©elb. ©rün. 23lau. 3nbigo. 23iolet.

I I II I I T
V TS

- TU V Iö TZ v
$®egcn biefer nterfruurbt^cn Uebereinftimmung f>at

man twrgefchlagen , eine 2id;t = Sflujtf ju machen. SDicfe

follte auc? auf einanber folgenben, ober mit einanber t>er«

bunbenen, garben befreien, in ben oben angeführten 23er«

hdltnißcn. 2jieUeid)t liege fid; fo etwas, mit pfiffe ei«

neS ffarten £id;tcS, wie $. 25. oon SlrganbS £ampe, be«

wertjtclßgen , wenn man basS £id)t fold;er Rampen burd)

gefärbte ©lafer gehen, unb auf ben beftimmten S^hcil ei«

ner SDfaucr fallen liege. £>te ©lafer mußten hinter bc«

weglid;en tBlenben ffchen, wcld;e mit ben haften eines

.SllamercS in Bewegung gefegt werben tonnten. 2luf

fold;e 2Öeife ließe fid) bann, ^u gleicher ^eit, ftd;tbare unb

hörbare SDhift'f heroorbringen, fo, baß beibe mit einan«

ber im 2Jtforbe waten. ©upot behauptet, ber $)ate,r

Gaffel habe einen SSerfuch gemacht, biefen ©ebanten

auSjuführen, eS fei ihm aber ntd>t gelungen.

Sollte Semanb nod; einen ahnlid;en 23erfud; wagen,

fo f&nnte er fid; bie ©ntbectung einer merfwurbigen tle«

bereinffimmung jwifchen ben &oncn unb garben ju 9?u$

machen, weld;e wir bem j?errn © a rw i n oon © h r e w 3*

burp oerbanfen, utib weld;e berfelbe, in einer ber $6nigf.

©o^ietdt Sonbott übergebenen, unb im 7 öflen 25anbe

ber philofophical Tranfa&ions abgebruetten, ©d;rift über

bie ©d;cinbilbcr, betannt gemacht l;nt. £>iefe

©nt«
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©ntbecfung mochte, in foId;cm galle, fehr nüfeltd) ans

gewanbt werben können. 3n jener 2lbhanblung hat näms

ltd) S}x. Darwin bargetban, bag wir gewige garben,

nid;t nur weit leidster unb beutlicber, fonbern aud; mit

©rquidkung unb Vergnügen fel;en, wenn wir eine 3eit

lang gewige anberc garben betrachtet haben : j. 83. ©rün

nad; SRotl;, ober Skotl) nad; ©run; Crange nad; QMau,

ober Sölau nad; Crange; ©elb nad; Violet, ober SSiolefc

nad; betn ©eiben. £>ieg entgeht (wie er barthut, unb

wte; wir aud; oben bereite erinnert haben ) baher , bag

baS ©d;einbilb ber julefct gefehenen garbe mit bem IKei^e

ber jel^t in 83ctrad;tung gehenben garbe nbereiufommt.

nun ba$ Vergnügen, weld;c6 burd; bie ©mpgnbimg

melobifd;er £6ne in unö h^twrgebrad;t wirb, unabhäm

gig ton ben torher gegangenen Verknüpfungen angenehm

mcVegrijfc mit benfelben, baher entgeht, weil wir ges

wige Verhaltnige ber &5ne, nad; gewigen anberen, leid;?

ter, beutltcber , ober angenehmer hbren ;
ba ferner eine

Uebereingimmung jwif^en ben Verhaltnigerf ber urs

fprunglid;en garben unb ber urfprünglid;en S6nc ( wenn

wir un£ biefeS 8(u3brucke3 bebienen burfen) gatt gnbet:

fo mugen aud; beiberlei ©mpgnbungen benfelben ©efcl*en

gchord;en. «hierin alfo begeht bie Verw.anbtfd;aft $wis

fd;en ber Vkahlerei unb ber 2)iugf : unb bal;er maagen

fie ftd; ba$ 9ted;t an, ©ine ton ber anberen Vilber $u

borgen. Sftuftker fprcd;en ton glan^enben &onen, ton

Sicht unb ©d;atten in einem $cn$erte; Zahler hingegen,

ton bem 8Bohlklange ber garben unb ton bem £one ei*

tte$ ©emalgbe^. & war, bem$ufo!ge, nicht fo gan$

unges
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ungereimt, alS es ja fein feinen, wenn jener Blinbgebohrne

fragte: ob bie ©d?arlad?farbe 2lebnlid?Feit mit» beut £rom*

petens ©cblafe habe? £a nunmehr bie Uebereinßints

mung unb Entgcgenfehung ber ©d;einbilbcr beS 2luge$

(baS beißt, berjenigen garben, meld?e in bem 2lugc jus

rüc? bleiben, nad)bem mir eine geitlang erhellte ©egen«

ßdnbc betrachtet haben) leidster unb genauer angegeben

werben tonnte, feitbem bie ©efc^c biefer ©d?einbilber,

fcurd) OarminS Bemühungen, befannt geworben finb, als

bie Ueberbleibfel oerl6fd?enber &6ne in bem Ohre: fo wds

re ju wünfd>en, baß irgenb ein fd?arfßnniger £ontünßlee

btefeS anjiehenbe gelb ber §H5ifjTcnfd)aft ferner bearbeiten

mochte. £enn, wofern man im ©tanbe wäre, eine ans

genehme Qlugcn = Bfuftf heroor ju bringen: fo müßte es

weit Ieid)ter fein ( burd) Borßellungen oon ©rotten, unb

Liebesgöttern, unb fd;lafenben üftpmphen, jwifd?en ben

immerfort abwed)felnben garben) oermittelß berfelben

auf baS ©emütl) ju wirfen, als, burd? Berbinbung non

Porten mit ben Samen, bei ber hörbaren B?ußt $u thun

mbglid? iß.

£>ie Berfe eines Jpomcr unb Btrgil ßnb Idn*

gcr, als bie Berfe ber neueren ©prad?en gewobnlid? ju

fein pßegett. 2Iud? fd?eint eS beinahe, als ob bie dich-

ter ber Sllten, vermöge ber größeren Bollfommenheit ber

alteren ©prachen, bor ben neueren £id?tern einigen Bors

jug gehabt hatten. ES iß fehr wahrfd?einlicb, baß bie

Einführung ber ^hilofoplßc in ein Lanb auf bie ©pras

d?e biefeSLanbeS allmählich einigenEtnßußäußern werbe:

beim bie ©practye ber ^Ißtofophie enthalt mehr anges

nieße*



megene unb abjTraftc Sluäbrucfc, unb babcr oerfd;eud)t

ftc nad) unb nad) bie allju S3ilbcmtd;e ©prad)e, meld;e,

in bcn früheren feiten ber ©efellfdjaft, bie hcrrfcbenbe

ift. £>ie neueren ©prad;en haben inbegen bennod) (£incn

SSorjug oor bcn alten ©prad)en , ndmltd) ben, bag jte,

mit gr&gerer £cid)tigfcit al£ bie crltcn, 9>erfontid;mad;en

(perfonitfeiren) fonnen. 3- 85*

2Bo $Mand)ülie , in fd)mar$er jjjutfe,

©innig, mit gefenftem Raupte, thront

©a bie meiften itnferer ©ubgantioen, im gemohnlU

d;en ©efprädje femohl, alS in ber $)rofa?©chrift, nies

mal6 anberö oorfommen, als mit bem, ihnen jugehorU

gen, Slrtifel; fo tverben ftc fd)on perfenltdbt, fobalb nur

ber Slrtif’el megblcibt. g. 25. in bem föhnen 23ilbc bed

©d;iffbrud)e3, meld)eg in bem (55ebid)tc ber Dempifelle

©ewarb auf ben ^apitain @oof oorfommt:

Siftunb h^um, «n bie feilen gelfen unb bcn ©efafjr*

Pollen ©tranb,

©chldgt bie fd;dumenbe 2Belle, unb © a>i ffbr

u

d) bä*

tet bae> 2anb.

&abei bemerfe man ferner, bag, trenn unferc SScrfe

fur^er ft'nb, a lg bie SSerfe ber Sitten, unfere SBorte

ebenfalls, im ©an^en, furjer finb. 28a$ aber ben Saft,

ober ba$ geitmaag berfelben, betrifft, rnaS man fäffd)*

lid> SOtelobie, ober SBohlflang, $u nennen pflegt: fo

zweifeln mir, jufolge begen, maS bereite gefagt trorben,

ob mir toirflich, in biefer Sf^uc^fxdh>t , fo meit unter ihnen

flehen, als gemeiniglid) geglaubt mirb. SBenigftenS

finb piele S3erfe ber Sitten in neuere ©prad;en uberfegt

tvor«
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worben, of)ne baß fte, an 0d; 6nf)eit be$ SSeröbaneS,

ba6 äRinbcfie oerlobren Ratten, ©ie fol^cnbc geile, weU

d)c Dr. 5 o l; n f o n auS bem 3 u*>enal überfe^tc, fyat

in bet- Ueberfe^ung fefyr gewonnen.

Slöw rifes Worth by Poverty deprefs’d.

Sangfam fteigt SSerbicnß, baö Slrmutf) nieberbrueft.

3m Originale beißt bic 0ielle fo:

Difficiie emergunt, quorum virtutibus obftat

Res angufta domi.

gu ber anl;altenbcn Bewegung bcö 0pfteme »3 ber

0d)lagabern, ber 2Mutabern unb ber ©rufen, wirb eine

außerorbentlid) große Stenge t>on (£mpftnbung$fraft uns

nufljbrlid) erzeugt, unb wieber oerbraud)t, fo wie aud)

31t ben @cfd)dfften ber mannigfaltigen Organen ber &er*

bauung. 2lußerbem wirb aber nod) eine beträchtliche

SDtenge pon (£mp ftnbungstraft burd) bie anbaltenbe Zfyäs

tigfeit unferer gortbewegunggs Pusteln unb unferer 0 itts

neu s 2Bert$cuge perbraud)t. iöctrad)ten wir nur bie

©idfe betf ®efid)t$ * StferpenS , an ber 0 teile, wo berfelbe

in bat> 5Jugc tritt, fo wie aud> bie große $luöbel)nung

ber ©eful)(3 * Dccrpen unter bem g^njen Oberl)dutd)cn

:

fo tonnen wir an bem großen $3crbraud;e ber Gmpftns

bungofraft in biefen Heroen nicht langer zweifeln, (Eben

fo lehrt un3 and) bie fortbauernbe £f)dtigfeit ber 3ftu$*

teln, bei ben gcw6l)nlid;en &efd)dff»en beö Gebens, unb

bei ber bc|tanbigen >2lufred)tbaltung beö Äorperb , ben

£ag über, baß eine betrad)tlid)e Stenge pon Crmpfuts

bungöfraft burd) bie gortbcwcgungösSÜhtsfeln pcrbraud)t

werben wuße. GtSmuß alfo, wenn bie Äfydtigfeit biefer
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sjfluSfeln unb binnen «95>erf*euge eine geit lang untere

broeben wirb, ftd) eine gewiße 9)?enge oon ©mpftnbungö*

fraft anbdufen , worauf alebann eine Neigung $ur £f)ä*

tigfeit irgenb einer 5lrt, oermoge ber oermebrten ©rreg*

barfeit beS $6rper3, entfielt S'aber fommt ber lieber*

bruß , ben eine fortbauernbe unoerdnberte Stellung unb

ein untbatigeö £eben erweeft.

©o gering biefe, pon 3^ eintretenbe ^ 2ln*

Häufung be3 £cben$gcißeö auch fein mag
; fo erzeugt fte

allemal eine Neigung $u irgenb einer 5lrt oon &bdtigfeit.

& wirb jeboeb , nod) überbieß , 93erlangung ober 93er*

abfd)euung, Vergnügen ober ^d)tnerj, erforbert, ober

irgenb ein äußerer fKcif^ , ein t>oran gebenbe^ ©lieb ber

93erfnüpfung, wofern ber &6rper wirflid) in S^batigfeit

gefegt werben füll. <£$ gefd)iel)t baber febr oft, baß,

wenn ©emutl) unb Körper beibe fo unbefd)dfftigt ft'nb,

baß weber 93erlangung nod) 9ßerabfd)euung , Weber 93er«

gnugen nod) <£d)merä, unb aud) fein äußerer 3£ei£ auf

fte wirft, alöbann irgenb ein ooran gebenbeö ©lieb ber

9Serfnupfung bie mangelnbe £l)dtigfeit erweeft, unb bie

geringe, aber immer fortbauernbe, 3Inl)dufung pon ©m«

pßnbu. traft oerjebrt. £aber wieberboblen untbdtige

£eute t anbenlang bcnfelben 9Ser3, ober brummen baficl®

be ueb. ^afyer fagt ber £>id)ter

:

Onward he trudged, not knowing what he fought.

And whiftled
, as he \vent* for want of thought»

93orwdrtg fd)lid) er, nid)t wißenb waö er tbat,

Unb pfiff, inbem er ging, au£ Mangel an ©ebanfen.

93ei ber balbfeitigen Safymung, bei weld;er bie ©lieb*

JDawinS ©p(Um. i. ®. typ maaßen



tnaagen ott ber @tnen 0eite beb Körpers iF>ve wiflKtftrlis

d)c Bewegungb*$raft seriösen haben, befd)dfftigt fid)

ber .ftranEe, meiere Sage lang, unaufhorlid; bannt,

bic ©lieber ber anberen 0eite 511 bewegen.

SBenn, wdftrcnb beb 0d;lafeb, bie SSiüenbfraft

aufgehoben tff, -fo fangt eine unaufhbrlkfte Steifte *on'<£m*

pfmbungb 5 Bewegungen, oon ©inbilbungb * Gegriffen an,

weld;e afbbann unfere Xrdurne aubtnad^en.

0tnb, w&ftrenb beb grojt 5 2lnfalleb eineb Sßed)fets

fiebert , mehrere Äfteile beb £6rpcrb eine £eit lang uns

tftdtig , ober trag, gewefen, unb haben alfo weniger

<£mpfmbungbfraftoerbraud)t, alb fte gewoftnlid) ju thun

pflegen: fo folgt ein Unfall oon J&tfce, mit heftiger £hd*

tigfeit berfenigen ©efdge, welcfte oerher in Stufte waren.

5lUe biefe @rfd)einungen lagen ftd> baraub erklären,

bag, waftrenb ber Unthdtigfeit irgenb eineb SLheiled beb

dlorperb, eine Anhäufung von Gmpjinbungbfraft in bie*

fern Xheile fiatt ftnbet. *

£>ie SBieberftohlungen gewiger Bewegungen fonnen

anfdnglid) burd) pollung , ober burd) ©mpftnbung, ober

burd) Steigung, heroorgebradbt fein; fte werben aber,

nad) f’ur^er geit, leid)ter aubjuführen, alb irgenb eine

2lrt oon jpanblung , weil fte balb mit einanber oerftuipft

werben, jufolge beb fiebenten ®efe$eb ber tl)ierifd)en

Berurfadjung , oermbge weld)cb organifd)e Bewegungen,

weld;e ju gleid)er geit/ ober unmittelbar auf einanber

folgenb , gefd)el>en, baburd) fo enge mit einanber oerbuns

ben werben, bag, fo oft Cfine berfelben wieber erwedt

wirb, albbaun bie anbere einen $ang hat, fie ju beglei«

ten.
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ictt, ober tl;r folgen. 2lud; barum werben bttgletc&etT,

oft wieberboblte, 23ewegimgen, nad> furzet geit fo leidet

ouSsufübrcn , weil i&re öfftcre SBieberboblung"(wenn*

nanilid; wabrenb icbcr (Erneuerung ber Bewegung ftd)

eben fo viel (EmpfmbungSfraft nueber erzeugt, als ver*

braudjt wirb) bie 2eid;tigteit il;rer SJervorbringung ver*

großert.

2£irb irgenb ein 9\ei^ in befrimmten, gleid) weit

von emanber entfernten, Zeiträumen wiberboblt, mit

fold;en Zwifdjenraumen jebod), baß ber IBerluft ber Gm*

pftnbungSf'raft in benjenigen Sofern, bie in Bewegung

gefegt werben, vollkommen wicber erfe^t werben fann:

fo wirb bie Jgtanbluttg ( fte gcfd)el)c nun burd) bie tylufe

lein, ober burd) bie (Sinnen s$®erk$euge) mit immer

größerer unb größerer £eid)tigfeit unb $rdft besorge*

brad)t. Denn bie (EmpftnbungS ? Vermögenheit ber Ver*

ImVpfung tfl nunmehr mit ber (EmpftnbungS = Vcrmbgen*

f)eit ber Steigung verbunben, ober, wie man gewobnlid)

Stt fagen pflegt, ber Sfteii$ wirb burd) bie erworbene 0C 2

wolwbeit unterftu^t, wie oben bereite erinnert worben.

@S bat bieß, wie ebenfalls bereits an einer ans

beren ©teile gegeigt worben, nid)t nur bei beit jäbr*

ltd)en, monatlid;en unb tägigen Verkettungen ber tbie*

rifdjen Bewegungen ftatt, weldje, auf fold>e SÖeife, mit

größerer $eid)tigfeit unb $raft auSgeubt werben, fonbern

aud) in jebem Heineren greife von ^anblungen unb 23c*

griffen, g. 23. bei bem ©d)lußfaHe eines SiebeS, ober

ber SSiebcrboblung eines £an$eS. £>er £eid)tigfeit unb

S)eutlid;feit, womit wir £pne hören, bie nad; beßimm*

ten



ien 3*ifräu«tett wieberboblt werben, oerbanfen wir ba$

SBcrgnuqen, weld;e$ wir bei bem muftfalifd;en Softe

cmpfmben, fp wie aud; baS Vergnügen beo Bolbenmaaf*

fe£. 2luö berfelben Quelle entfpringt für un3 ferner ba»

SSergnügen, weld;cä bie SHeime unb Strophen ber neues

ten £id)tfunff un£ gewdbren : ein SSergnugen, begen 9ca*

tur augerbem fdwer $u ergrünben fein m&d)te. Werfels

Ben Urfad;e fonnte t>ieUeid)t aud; ber SBeblflang $uge*

fd;rieben werben, ben bie 23erboppelung ber ©plben im.

9>erfeftum ber ©riedüfeben Serben, unb aud; mancher

$ateinifd;en, erweeft; $. 53, tango, tetigi; mordeo, mo*

inordi,

S3ei bem SKubren einer Srommel fi'nbet feine 23er*

febiebenbeit oon 9toten ffatt ^ weld;e auf bie Sonleiter $us

rücfgebracbt werben fonnte. 3ßirb inbegen bie Sroms

tnel nad; bem mujtfalifd;en geitmaoge, nad; bem Safte,

gefd;lagen; fo erweeft fte tn bem Cbrc/Skrqnugen. £ics

fe angenehme ©mpftnbung mug alfa notbwenbig oon bem

muftfalifdien *wn ber 20ieberbol)lung ber

Sbne nad; gewigen beftimmten ^l^umen, 1300 bem

Safte betrübten. mögen nun biefe Zeiträume, ober

Safte, bgrd; eine *paufe, ober butd; einen 9?ad;brucf,

ober burd; einen Slfjent, unterfdneben werben; immer

bleibt e$ gewig, bag biefelbe Unterfd;eibung begdnbig

wieberboblt wirb : fonft fonnte ba$ £bt nid;t fogleid; bes

fürnmen, ob bte Sbne im gcraben Safte, ober im unge*

raben , auf einanber folgen. 53ci bem geraben Safte tfl

icberjeit eine 5lbtbeilung nach jwei Vierteln, ober anbes

re» 9coten, weld?e iufammen eben fo oiel gelten, obgleich,

bet
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frei ber gcfcbriebcnen 9)?ufif, bet Saftffrid; jeberjeit nur

nad) bem vierten Viertel, obet* nach 9toten weld>e ebcit

(d t>icl gelten, gefegt ju werben pflegt. 23ci bem unges

raben Safte ftnbet ftd) bie Slbtbeüung, ober ber Saft*

flrid), jeberjeit r.ad) bret Vierteln, ober anbeven 9toten,

welche eben fo viel gelten, SDentjufolge febrt, bei bem

geraben Statte, bie Qßkberboblung wett bffter äurud>

als bei bem ungeraben. £ie ernftbaften, ober freroifd;en,

ISerfe ber ©riechen unb Lateiner ftnb im geraben SLaftc

gefebrteben: bie beroifd;en Söerfe ber gran^ofen fowobl,

als bie femifd;en 23erfe ber Gngldnber, ftnb in eben bem

Safte gefd/rieben, wie bie ernftbaften beroifd)en 23erfe

ber Sllten; uur ftnb fte um einen Saft färjer. £)ie eruff-

haften, ober ber-oifd)en, £krfe ber ©ngldnber ftnb im

ungeraben Safte gcfd;rieben ; j. 23. ^pope’s Ueberfegung

be$ Corner.

2lußer bicfenfleineren Greifen von mufifrlifcbera gett*

maaße, gibt eg nod; größere wieberfebrenbe gcit^lb*

fbbnitte, ohne bie, nod) entfernteren, (Jl>6re, welche,

gleid) bcnSReimen am (£nbe ber 23erfe, ibregan^e 0d)6nf

beit ber &£ieberboblm\g ju verbanfen haben: baS beißt,

ber Seid)tigfeit unb £>eutlid)feit, mit welcher wir Sone

boren, bie wir baren erwarten, ober bereits gebart

^baben; ober, in unferer eigenen 0prad)e, ber größere«

£cid)tig|eit unb €tdrfc, mit weld)er unfer ©ebbrSsSffierf*

$eug burd) bie vereinigten GmtpßnbungSsUkrmogenbeiten

ber SSerfnupfung unb Steigung gerührt wirb, als burcty

bie Sftei^ung allein.

@inegewiße ©leicbformigfeit , ober SSifberboblung

3>p 2 bev
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ber ZtyWt, geh&rt jtt bem eigentlichen SScfcn beS 2ßohf*

flangeS. ©o fanden j. 33. $wci Ottaucn, bic einanber

in ber Xonlctfcr am ndd)(rcn ftnb, nad; jeher ^weiten

©chwtngung einer ^oberen CEtabe, ihre ©djwingungen

£ugleid) an. ttnb wo bic erge, britte unb fünfte, einen

3Ifforb auSntacben, ba entgehen bie ©d;wingungen bjfs

tcrS aufammen, ober treffen jit berfelben geit ein; ob*

gleid) weniger, als in ben beiben Cftauen. 2Babrfd;cin=

lid) haben biefe 3lfforbe einige 2lehnltd)feit mit einer SOii«

fd;ung oon breien abwccbfelnben (alternirenben) garben,

tn bem, burd) baS Prisma getrennten, ©d)einbilbe ber

©omte.

Das SSergnugcn, wekbes eine woblflmgenbe golge

fcon foldjen &onen , bie ffd) auf bie Tonleiter $uru<f brtn*

gen lagen, in unS erweeft, entgeht auS einer anbereit

Quelle, ndm(id) aus bem Dehnen unb SKccfen, ber Qjt*

genwirfung entgcgengefc^ter gafern. 9tod) fommeit

ba$u bie früheren 3krfnupfungen angenehmer begriffe

mit gewigen 3}erl)dltmgen ber &one.

(£S entfpringt,. bemjufolge, altes vBcrgnü&en, waS

bie Sftuftf erwerft (ein Vergnügen, wcld;eS bic altert

©d)riftgcller fo fehr erheben, unb weld;eS, in unfemt

geiten, mit einer 2lrt oon CrntbugaSmuS gefud)t wirb)

aus folgenbcn brei Quellen: Grglid), aus bem Skr*

gnugen, welches uns baS geitmaag, ober bie 3Bieber*

hohlung, gewahrt; gwettenS, auS bem SSergnögcn

beS StecfcnS unb DebncnS (pandiculatio) ber ©egenwir*

fung entgegengefe^ter gafern, weldje lange irt Stühe ge*

bliebenftnb; Drittens, aus bem Skrgnügen, weld;cs

bie



fcie frühe SSerfnüpfung angenehmer begriffe mit gemißett

53erhaltnißen bet* £bne erzeugt

£*a$ SSergnügcn, meldjeS bie 2öieberhohlung ges

mährt, ba$ heigt, bie Seicbtigfeit unb £>eutlid)feit, mos

mit mir micberhohlte (Empftnbungcn mahrnehmen tm£>

»erflehen , hat Ülntheil an allen angenehmen fünften-

2Birb e£ bis 3um Uebertnaaße .getrieben, fo heißt es

gormlid)feit. £>ie ^anjfunjt hangt, nid)t meniger

als bie 3)?uftf, größtenteils t>on ber 2ßieberhol)lung ab.

&ie 23aufunff, Pprjtiglicb bie ($5ried)ifd)e, befteht barin,

baß (Ein £heil cine £ßieberhol)lung beS anberen £b*ileS

iß. ©aber bie ©d)6nheit eines ppramibalifdjen Umrißes

bei bem ©emählbe einer 2anbfd)aft, mobei man fagen

fann, baß ber (Eine &b cü keS ©emablbeS bem anberen

gleid)fatn bie SBaage halte. @0 allgemein tragt, in ben

fd)onen fünften, bie SBieberhohlung ju unferem SSergnü,*

gen bei, baß fogar bie 6d)5nheit oon einigen ©d)rifts

ftellern befinirt mirb: fte befrehc in einer fd)icflichen

SSerbinbung bon 2lbmecbSl«ng unb @leid;formigfeit.

föettfjjVi
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öer&effeutngetr.

6. 22 . 3 - 3 - fltaft : eine getx?i#e Wenge, lefe man : eine geivife

Starfe.

28. — 17- fifltt: al$ affe übrige, l.m. al$ affe übrigen.

— 93 - — ig. fatt: verbient baber bie, I. in. vetbiatt habet

berfelbe bie.

— 126. — 2o. flatt ; @itme be$ ©efü&Ieö, I.m. Sinne be$ @e*

(lebtet

— 127. — 13. (iatt: bie ficfctbaren, I. m. bie fühlbaren.

— 183 . —4- (iatt: im aebnnbenen guftanbe ficb inö ©leicfc«

gennebt ju fefcen, I. tu. im ungjbunbenen ^utfanbe

fi cb beßnbet, unb ftcb ine ©ieicbgeirütt 211 fegen.

— 224. — 5. von unten, (iatt: in beir» Qrifen , I m. tnb^mßifc.

— 366. — 8- von unten, (iatt: berfelbe, I m. berfelbtn.

_ 4l3 . _ 6. (Iatt : berfelben iji, I. m. be(felben i(i-

436. — 2 von unten, fiatt: aller ©efdpe, l m- alter ©efa’fe.

— 450 —16 (iatt: anbaltenbem Oieige, I. m. «n^aifenben

— 459. — 6. ftatt: gnnfjebenteö, I. m- Secbäjebente*.

— t — 6- von unten, (iatt: Secbtfjebenteä , I. m. Sieben»

$ebenteä.

— 541. _ 19. (iatt: äSerjieffung$fraft, l m. EerfieUungafunft
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